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3

X ü r r e 53 1 ä 1 1 c r fiub nirf)t biel luert. 3^n §erbft,

menu ba5 Saub gejancn, treibt ber SBinb mit i(}nen fein

Spiel. 5(u(i) bie l^ölättcr, bie ^ier geboten merben, iDoHen

roir \it\\ bürren beijäljlen. ©ic finb teiB Derein^elt bor

3a^ren er[cf)iencn in ber „^^Hten unb 9?euen Sßelt", teils

loelften (ie ol^ iD^nnffript auf „Sager". Xenn jeber 6d)rift='

fteller ^at mol)! einmal bie§ ober '^o.^ gu Rapier gebrad)t,

ober nic^t bruden laffen. gm §erbfte feinet ßeben§ fammelt

er bann mandjmal bie früher bom 33aume feinet (Sd)affeng

gefallenen $^lätter unb bringt fie auf 'Xitw 93^ar!t— „fd)mimm'S

ober fin!'6!"

Gin orbentlid)er (^efd)äft§mann bringt §mar feine ölte

Söore ouf \)t\\ WoxÜ, unb fo follte e§ oud) ein orbentlid)er

Sd)riftfteller mad)en. 5lllein jeber (^efd)äft§mann l)at feine

Einüben unb jeber ®d)riftfteller feine ßefer. äJJeine Sefer

ober unb gonj befonberS bie £ e
f
e r i n n e n \)o!ot\\ mir feine

3?u§e geloffen, bi§ id) oud) biefe bürren S3lätter feilbot, unb

infofem fonn fid) mein (Sdjriftftellergemiffen berul^igen.

Um bie „bürren" Xinger etmoS ju ^t\it\\, ^obe id) eine

größere 5{n5al)l fcifd)er 33lätter bo^toifdien gebunben, ober

nid)t bon 9Rofen unb ouc^ nid)t bon Silien.

(5in ivotxitl 33änbd)en folgt im §erbft.

S r e i b u r g i. «., im gjJoi 1889.
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Q3ortt)ort guv fe(^ften ^luflage.

Scf) 1:)aht bie „Dürren 35Iätter", bie bi§ je^t ftereott)*

:piert waxen, unb bie idf) in jüngeren Sti'f)ten gef(f)rieben, feit

gmangig galten nid)t me^r gelefen, bi§ je^t §u ber borliegen*

ben fe(f)ften 3(uflage. Unb it>enn id) e!)rli(j^ fein lüiU, muß
id) fagen, fie f)Qben mir gar nic£)t mef)r gefallen, n^eber nacE)

,3nf)alt noci) nad) gorm. 5{ber ha fie bod) einen S^eil meinet

Iiterarifd)en 9^ad)Iaffe§ au§mad)en, tjahe id) fie lüieber bruden

laffen unb fo gut e§ ging üerbeffert. 93Zögen fie ben Sefern

beffer gefallen al§ mir.

5 r e i b u r g i. SS., im 3<^nuar 1911.
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1.

^avL unb fonnig §og bie grüf)ia!)r§Iuft über ha^ frf)tt)ä=

biicf)e ^O^eer an mein ^farr^äu§d)en t)er. Sc^ ftanb unter bem
g-enfter unb fcf)aute über ben ©ee i)in an bie Ii(i)ten §ö^en

be§ Sänti^. Cftern unb gaften^eit n^aren hinter mir. i)er

g-rieben im Sanbe. ^as gange S^^^ tfar id) no(i) nid^t au^

bem ^5ereid) be§ icf)mäbij(i)en SD^eereg {)inau§ge!ommen. 3e|t

mollte ic^ eine fleine 9Reife tun, fo öom SD^ontag morgen hx§>

Freitag abenb, mie e§ 33rau(^ ift bei einzeln amtierenben

Pfarrern unb ^farrüermej'ern.

3u biejen Ie|teren gehöre id) nocf). ^amm i[t aud)

in ^efuniärer öinfid)t eine „fleine Üour" angezeigt. 3^^

l'inne f}in unb finne ^er. (5in Su\aU gibt bie 6ntfd)eibung.

Xer öejelle unjere^ Xorf(d)mieb§, weid) le^terer (Sd)mieb,

(5d)Io[|er, 50^ed)anifer unb U(}rmad)er in einer $erfon ift,

fd)Iug ebtn an bem ."ooftor meinet alten §aufe§ neue „S3änber"

an. Xa id) il)n §um erftenmal fa^, fragte id), maö er für ein

Sanbsmann (ei. „3 bin aue'm ?Reid)", meinte ber ^(ngenifene
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läc^elnb, unb jeft mar aucf) mein ^eiküel feftqefebt: ^u

Unter bem „9?eid^" t)erftel)t man in ©übbeut[rf)Ianb hie
ehemaligen gürftentümer ^orjengoIIern^Sigmaringen nnb
^ofjengonern^oe^ingen. ©ie I)at ber 5SoIf§mnnb megen
i^rer (i^rofse fo gctanft — an§ .<pnmor. %ino 48 fat) xdj aU
finabe in meiner ^aterftabt §aöle bie erften 6clbaten au§
©igmaringen-§ec!)ingen, nnb a\i§ bem „D^eid)'' mar fo mand)er
Inftige X^eologe gn meiner ©tnbienaeit in g-reiburg. (Sinb
lauter gemntlirf)e, fc^öne, ftattlidje 9J?enid)en gemefen, biefe
„9^eid)Ier". Unb brum madjte e§> midj an jenem 5rn^jaf)rg=
abenb an, menigfteng ein ©tüd Dom „9?eid)" gu fe^en.

>^im anbern ^^Jorgen um ad)t Ut)r fe^te mid) ba§ ^am|jf-
boot, ha^S an meinem (Seebörfdjen mid) aufgenommen, im
„§afen" ab. ©o nennt ha^ ^oU am ©ee bie fd)mäbifd)e
©eeftabt ^riebric^^^afen, bag ölte 33ud)f)orn, einft 9^eid)§-

ftabt. m§ (Bd^rvahen'itaht )^at e§ aud) feine ©d)iüabenftreid)e
gemad)t, bag alte ^ud)f)orn.

^iefe ©d)mabenftreid)e merben in ber Söelt gemö^nlid)
beladet, unb hit meiften ^orf- unb ©täbtebeiooljner ärgern
fid) nod), menn man it)nen bon hen ©d)mabenftreid)en i^rer
^tjmn eraäl)(t. Jcf) finbe bicfen ^Irger fe{)r mentg am ^a^e.
G§ muf3 ein 9JJenfd) fd)on ein grofjer .^^eiliger fein, menn er
in feinem 2ohe\i nod) feine bummen ©treid)e gemad^t I)at.

Unb bie fogenannten gefdjeiten Seute nmd)en in ber Dkgel
bie meiften unb bie bümmften. Sft aber faft jcber SD^^eufd)

auf menigfteng einen ©djmabcnftreid) beredjiiet, marum foU
nid)t aud) eine gan^e (JJemeinbe it)ren ©treid) nuid)en?

Xod) miir id) hen ©treid) ber „.spcificr", unter benen
ic^ fo biete „Jrennbe" ijahe, Dom ©tablfd)uttl)cif3en t)erab big

au hcn aJiatrofen, jei^ nidjt craä()Ien, fonbeni erft am (Änbc
biefeg 33ud)c^:5, in bem .Kapitel „3m ©djmabentanbe". man
nmf5 feine guten ;\reunbe fdjonen, fo lange c^$ gel)t. (^•raä()lcn

mir barum f^m\äd)\i ma-^ ©d)öne^^ au?^ bem alten ^inid)t)orn,

ba^ fd)on im 9. 3a()rt)unbcrt in ^.Htten be^:! Mlofter^? ©t!
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©allen genannt iinrb nnb im folgcnbcn, aU bie Ungarn

einfielen, fcbon eine fefle «Stabt nuir.

'^nd)l)orn=5"ri»-'brid)vI)afen tuar ein[t bor <2il5 ber am (See

unb tief in-^ 2ü\\i) I)inein miicljtigen C^h-afen üon ^ncI}l}orn,

ber ÖJaugrafen be-^ Sinj« nnb 5(rgen=(55au§. S^rem (^e^

fd)Ic(^te entfProfiten ber I)eilige ilonrab, jener ©tern unter

hcn üielen gro|3en ^^ifdjöfen l^on Monftang, unb ber (^raf

lUrid), meld)er tjeute nod) im ^oltymunbe lebt.

)}{U bie Ungarn 916 in^3 beutfd)e 9ieid) eingefallen maren,

50g it)nen and) ber ©raf U(rid) üou S3ud)I}orn entgegen,

geriet aber in it}re (^efangenfdiaft. ^n ber §eimat am
^>8obenfee galt er aU gefallen unb berfd)onen. ©eine treue

(Gattin SSenbelgarb, eine (Snfelin 5!aifer §einric{)§ I., l)atte

fid), nad)bem fte lange um il}n getrauert, lange tjergeben^ auf

it)n geI)offt, ber Söelt entfagenb, afö D^onne in eine ein*

fame ^laufe bei ©t. (fallen äurüd'gegogen.

'3)e^ S^^reg einmal !am fie über ben ©ee in§ ©d)Iog,

um eine S^f^rgeit für ben Soten l^atten §u laffen burd) ben

Seutpriefter üon S3ud)^orn. 9?ad) bem ö5otte§bienft teilte

fie bann ^ümofen aug imter bie Firmen bor bem S3urgtor.

hierbei marb fie nun eine§ 2age§ Oon einem S3ettler um*
armt— e^ mar i^r geliebter Ulrid). ^er S3ifd)of oon Äonftang

löfte if)r £IoftergeIübbe unb bereinte fie mieber mit i^rem

öema^I, bem fie nod) einen ©of)n, S3urd)arb, gebar, ben fie

®ott mei()ten unb ber 5(6t mürbe bom @otte§^au§ ©an!t

(fallen.

(fin ^errlid)er ©toff, biefe alte ©efd)id)te, für ein Tramal
^ber foId)e ©toffe verarbeiten unfere i!)eaterbid)ter md)t

gerne, er ift §u menig pifant für unfere blafierte !il:^eatermelt.

Xie Sßenbelgarb, bie i^ren Q5emaf)i in einfamer ^lofter^elle

betrauert, ift feine grauengeftalt für ba§ 20. 3ö^rt)unbert,

hai kirn greube t}at an grauen, bie in§ Sllofter gel)en, um
bort ben ©d)mer§ über htn berlorenen (hatten §u begraben.

2ßenn man eine 3^it beurteilen mill, gibt e§ berfd)iebene

3eid)en, um baran bie .^ergen^ftimmung ber 3)^enfd)en
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feniten gu lernen, ^idjt su hen geringften 9J?agftäben gel)ört

in ber 9^icf)tung aud), gn heohadjtm, tveid)e ^f)eaterftü(fe

gefallen unb \va^ junge grauen tun, lüenn fie ben „eingig

geliebten" dMnn verloren Ijaben.

^uc£)^orn !am, aU ber le^te (SJraf Otto 1089 erfcf)Iagen

Sorben mar, meil er feinem 9?acf)barn, bem trafen unb
(Stammüeriuanbten Submig öon ^fullenborf, fein SSeib ge=

raubt, an bie benac!)barten 3fi5elfen unb fpäter an bie §oI)en*

[taufen unb würbe bei bereu Untergang reid)§frei unb
blieb e§ big 1802, wo e§ bat)erifcf) unb 1810 n)ürt=

tembergifd) lüurbe. (5§ f}at ein fd)öne§ ©tuet beutf(i)er

öefdjidjte an fid) t)orüber§ie:^en fef)en, ha§> alte S3ud)I)orn.

^arum Ijätte ber fleine (Sd)rt)aben!önig bon ^^iapoleon^

©naben, ber bide griebrid) I. öon SSürttemberg , bem
(Btaotd)en feinen altgefd)id)tlid)en 9f?amen laffen follen. 3d^

'oäd)te, ein 5!önig i)ätte fonft nod) Gelegenheit genug, feinen

9^amen §u üereiuigen, unb follte er in ber ®efd)id)te einer

(^egenb mid)tige unb etjrtüürbige Ortsnamen nid)t fo aug

bem (^ebäd)tnig be§ ^oI!e§ öermifc^en. —
Um in§ 9^eid) gu fommen, mufj man üom „.'pafen" nad)

5(uIenborf fahren, mag in einer ©tunbe gefd)ef)en ift. SHukti"

borf, einft im ^^cfi^e ber Söelfen, mie faft alleg £anb
ringsum, gehört feit bem 14. 3af)rl}unbert ben §^nen üon

5lönig»egg. &ax Iid)t unb l)citer liegt auf einer 9(nt}öl)e

t)a^ ©d)Io6 biefer einft melfifd)en, je^t längft gegraften

abeligen ^icnftleute unb fd)aut tpeit{)in ing oberfd)iutibifd)e

Sanb. Sie luaren lauge Sa{)re !aiferlid)e SaubDügte Don

Dber|d)iüabeu, biefe ^föniggcgger; fie finb bcy()alb mit bem
§aufe Cfterrcid) big I)eute eng ücreinigt geblieben unb leben

meE)r in 3[Bien alg in ber .*pcinmt.

Soiueit ber Sdjlofjljerr fc()en tann üüu feinen Rinnen,

ebenfoiueit fiel)t aber aud) ber Maplan Don '.?luIenborf in

feinem fleinen .'päugdjen an ber ^43crg[)atbe. Xiefcn .U^a:plaii

fud)te id) a(g O^efinnunnggcnoffen ftreng „ultramontaner"

ytid^tungauf, lucil id) luartcn nutzte, big mein l]ug, luciterging.
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3rf) faub i^n, beu „feuriöcii (SJabnel" unter hen !atI)oIifcf)Cjt

(^ciftlid)en Cber)d)iiHibony, luie er einigen jungen, helläugigen

(Srfupnbenbuben CMriccI)iKf) bojierte, berart, baf^ icl) hato er=

!annte, nid)t bloü ber :^el)rer, fonbcrn and) bie ©djüler

müjsten met)r üon bicjer Hajfifdien @prad)c aU id) ej;aniinier^

ter $f)iIoIoge. Staunenb ^rie^3 id) beibe nad) einigen: 5(n=

^ören.

g-reunb 3i^'9^cr üevfdiaffte mir aud) Eintritt in» ©d)Io^

unb ind ^^(rd)iü, wo id) mid) nad) Urfunben ber ^ifd)öfe bon

J^onftan^ um[e()en inollte. 3m (Sd)Iof5 mollte id) nid)t be=

greifen, t^a]] ber je^ige 'il3?ajorat§!)err in Ungarn lebe, in ben

langmeiligen (Ebenen imb ^ufjten be§ 93^agl)arenlanbe§, ftatt

üom jd)mäbi(d)en ©tammfi^ I)inau§§uj'c^auen in l^errlid)e§,

tannenmalbige^, beutjd^e^ Sanb mit S3ergen unb S^älern.

3m 5(rd)iü fa^ id) aud) ba§ 0einob be§felben, bie be==

rüf)mte ^anb|d)riit ber (£()ronif be§ Ulrid) bon 3^id)ental über

tc^ Äon^il t)on ^onftanj. 6ie !am burd) einen ^önig§egg,

ber ^omf)err in ^onftan§ ttjar, in ben 33efi| ber gräflichen

gamilie.

5Iu(enborf ift ber öieburt^ort be§ ©rjbifdiofg §ermann
öon SSicari. 3^^^ Sa^re nad) biefem erften 5Iufentf)alt !am

id) mieber ^ieri)er gum gentenarium be§ (5r§bifd)of§. @§ mar

ein |d)öner 9J?aientag. ^on allen Seiten famen bie fd)mä=

bifc^en Pfarrer mit i^ren ^Bauern ^ur geier. ^d) mar al§

SRebner ba^u eingelaben unb benu^te bie (55elegen!)eit, nad) ber

offiziellen geftrebe eine 5IntiMtur!ampfrebe öor hen fd)mäbi=

fd)en 93auern §u ()alten. ^dt) eroberte i^re ^erjen burd) boIB^

tümlid)e§ Spred)en, ma§ um fo leidjter mar, afö bie geftrebe

ein alter, gciftlic^er ^rofeffor gehalten f)atte im langmeiUgften

5?at§eberton. (5d)arenmeite famen bie guten Stauern in

i^ren furzen Seber^ofen nad)^er auf bem (^ang gur (^ifen=

ba{)n mir nad), ]d)ütte(ten mir bie §anb unb baten mid), aud)

einmal 5u if)nen in bie Xorfer gu fommen unb §u fpred)en.

(^n geiftlid)er §err au§ bem benad^barten „9^eid)", ber

^ater (^eifel^art, oon bem mir bolb mel)r reben, oerfprad)
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mir gum Sof)n für meine Diebe ein 53ilb unb fanbte mir einige

2age fpäter ein je^r gute^ Porträt be§ ^eutfd)orben§*§ocf)^

meifterg ^3(Ibred)t üon 33ranbenbnrg, ha^ id) fpäter anf ba§

ehemalige ^eutjd}orben?fd)IoJ3 9}?ainan ftiftete.

3d) tarn bamaB and) in ba§ ©cbnrt§f)an§ SSicari'ö,

beffen 33ater ^önig§egg']d)er 5(mtmann gemefen. 6^ ift ein

Üeineg, Iid)te§ §an?^ am gleidjen 5lbl}ang gelegen, mie ha^

be§ ^a^Ian§, nur auf ber entgegengefe^ten (Seite. —
(Sd)on am 50^ittag fu^r id) mieber meg üon $luIenborf,

bem ,ßeid)" §u. ©ine ber erften Stationen auf biefer ©eiten*

ba^n ift 5nt5i)aufen, ber alte ©i| be§ fd)tt?äbifc^en £anbeg^

fomtur§ beg ^eutfd)orben§. %a mollt^ id) üon einem Quq

auf ben anhtxn aud) anfe^ren unb ging rafd) ben giemlid^

meiten SSeg bom S3a:^nf)of bem auf einem §ügel gelegenen

£rte §u, ber traurig unb einfam baliegt, mie jebe öerlaffene

9f?efibeng. ?!JleIand)olifd) fc^auen bie alten g-enfter unb ©iebel

be§ öon einem fomtur öon 9f?eina(^ erbauten (5d)Iotfel hen

grembling an. 2öo einft ge^arnifdjte 9Ritter ein^ unb au§*

gingen, Surniere unb frot)e gefte feierten — mirb je^t ^ier

unb Qudex gefotten.

9f?id)t§ öermag ben ^ontraft ber neuen unb ber alten

3eit mef)r §u illuftrieren.

Sn 5ntöf)aufen mürbe 1054 ber mal)rfd)einUd) aud)

l^ier geborene, berü!)mte 9ieid)enauer 9J?önd) ^ermann ber

ßal)me, ber erfte 5?erfaffer einer Söeltdjronü, neben feiner

3Jiutter §iltrube begraben.

(Sein SSater SBotberab II. \)on Geringen unb ^It§I)aufen

mar ®raf im (Sritgau unb I)atte feinen Sßoljnfi^ in „^Ue§*

f)uten."^

3m 13. 3a^rt}unbert !am ba^ ^orf in ben 33efiö

eine§ §einrid) üon 53oegenberg, ber e§ bem '3)eutfd)orbcn

1 3c^ I)atlc, aV5 id) 1871 in 9IU«f)nufen tuor, nod) feine

5(^nnng baüon, bafj biet ^cii)xe fpäter eine Sebeni<bcfrf)reibung

.^ermonn^ bc^f £at}mcu bon mir erfrf)eincn mürbe.



— 15 —
gu einer .stoinnieubc 9nto{)aufcn frf)en!te, iueld)e 6d)enfung

bcr unniiotincnbc '^Ibcl nod) t)ermel)rte.

5n *i?Ut'M)au]'en jaf^en t»om 15. 3d)rt)unbcit an giuci

.^omhiren, bor Sanb^ilomtur für bic ^allci G1fa(3 unb

'^urgimb, ju ber aud) bic fd)n;äbifd)en £ommenben ge=»

fürten imb ber 5!omhir üoii Hlt^^aufen felbft.

^er le^Uc Sanb-iTomtur mar ein greitjerr öon gorft^

meifter, ber 1814 ftarb.

3d^ ginc^ l^inou» auf ben ^irdi'^of be§ Xorfe§. ®a
fanb id) nod^ ben (^rabftein be§ legten 5!omhir§, eine§

inerrn üon Jroperg, gcftorben in ben giuanjiger S^^^ren

unferet^ 3ö^}i"^)^^^i^ci"^'^/ ^"'^ barauf bie fd)öne 3nfd)rift:

ö^renfeft, geredet unb treu,

$)citer, mi(b unb fromm babei,

3ei9t' er ftct§ unb ot)ne ©cf)eu,

^ofe er beutfd)er SRitter fei.
—

^ f)atte eine lange Ö5efd)id)te l^inter fid), ber Crben ber

^eutfd)f)erren, aU er 1805 in 2)eutfd)Ianb aufgel^oben niiirbe

unb mie fo öiele Drben ber @ä!uIarifation öerfiel.

3n Ofterreic^ befielt er :^eute nod).

ih lüurbe 1190 im Sager bon 5(!!on beim brüten ^reuj^ug

gegrünbet au^ einem gelbfpital, "oa^» SBremer unb Sübeder

.^aufleute im herein mit einigen 9}2itgliebern be§ beutfd)en

§o|pitaB eingerid)tet Ratten. 2)a^er aud) fein erfter 9^ame

„Drben be§ §ofpitaI§ unferer lieben grau ber ^eutfd)en in

3erufalem". 1197 mürbe er ein 9f?itterorben nad) bcr 5(rt

ber 2em|3ler unb 3of)anniter.

©ein Qwed mar 5tTan!en= unb ^Innenpflege unb Slampf

gegen bie geinbe be§ Slreuge^. ©eine SO^itglieber mufften

beutfd)er unb abeUger §erfunft fein unb verfielen in ^riefter

unb bienenbe 33rüber.

ih breitete fid) im £rient unb befonber^ in ^eutfd)Ianb

Qu§ unb mud)§ rafd) an S3efi| unb 5(nfe^en. ^er Drben
^atte am (fnbe be^ 13. 3^^r^unbert§ fd)on biele SSaHeien
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($rooin§en) mit ga^Ireic^en (^iuäelnieberloffungen (tottt'

menben).

5In ber 6pi^e ftanb ber §od)== unb ^eutfrf)meifter.

Unter bem ^eutfdjmeifter §ermann bon ©alga (f 1239) er^

:^ielt ber Drben bie ^(ufgabe, ha§> i)eibnifd)e ^reugenlanb gu

befe^ren, unb balb überfäte ber Drben ben flan?t((i)en

9?orboften mit blül}enben d)riftli(ä)en ©täbten unb Dörfern,

unb ba§ I)errlic!)e ©djiof] äJlarienburg njurbe 1309 ber (Si^

be§ §od^meifter§.

Ob biefer feiner ^erbienfte marb ber ®eutfd)orben, h)ie ein

alteg Drbengbud) fagt, t»on ben ^ä^ften „mit fröpd^en klugen

angefe^en".

^od) fc^on §u ßnbe be§ öierje^^nten Söt)rt)unbert§ ging

e§ mit it)m abmärtS. ©eine ^lütegeit im Drbenglanbe

$reugen waxh feinen §od)meiftern bielfad^ jur ^eriDelt*

Iid)ung. ^er §od)meifter ^onrab üon SSdbrobe (f 1394)

meinte fd)on: „3^ jebem Sanbe follte man neben bem

S3ifd)of nur einen ^riefter :^aben unb gmar f}od) oben in

einer ^ad)ftube, ba^ er niemanben im SSege fei; fo man i^n

eben bebürfe §ur (Seligfeit, fo möge man il^n l)erab!ommen

laffen." (£r felbft brandete feinen unb ftarb ol^ne S3eid)te

unb 5(bfotution.

^uger ber S^eriueltüd^ung mürben bem Drbcn nod) bie

benad)barten $oten gefätjrlid). ^ie blutige (Bd]\adjt bei

Xannenberg 1410 bracf)te bo§ Drben^Ianb unter :|3oinifd}e

.*v}oI}eit. ^er Drbcn^meifter ^Hbrcdjt üon 33raubenburg fdjiofi

fic^ 1525 ber S^eformation an. ®urd) it)n fam ha^ ^reufjen-

ianb an feine Vettern, bie .fturfürftcn Don ^ranbenburg.

5(nno 1700 erbielt .Vhirfiirft ^-nebrid) III. oom ^aifer

bie Griaubnig, ha^S beutfd)orbcnyritterIid)c .•pcr^oglnm ^rcufjcn

äum .ftönigrcid) ^u mad)en, toa^ am 18. ^f^nuar 1701 unter

grofjer ^rad)tcntfaltuug in .<^tönigyDcrg gcfd)a(). '3)a§ übrige

ift allgemein befannt, unb ha^ einft bcutfd)meifterlid)c ^reu*

fjen ift ()eute bie erftc Schimmer im ^eutfd)cn ^)\eid), unb WiUu
onen Dorn Maifer abiuärt^ tragen mit ©tol^ ben yJamcn ^]$rcnf3C.
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'X'iclit ot)nc '^iV^t)nuit über ben Untergang be5 Drben§,

üon bent aurf) biv3 alterygrane, DcrJualirlofte ©d)lof3 5(11^3^

I)an)en ein fo grelle-!^ '^ilb gibt — ging icf) nad) einer ©timbe

Riieber bergab unb fuf)r meiter in§ 9^eid) hinein. Über

bic I)eiter am 8aum einer ($benc gelegene Öberamt^ftabt

(SanIgan gel)t'§ bem ^onautate ^n, ha?» in 6d)eer, ber je^igen

Gnbftation ber ^al)n, erreid)t luirb.

^iefe§ altersgraue, nereinfamte (Btähtd-)en liegt gar fd)ön

an ber ^onan, bie hen gujj be§ alten 1486 gebauten

(Ed)Iof)'e5 beünilt. 1452 n^ar hit §errfd)aft ©dieer an einen

Gberf)arb, Grbtrud^feß bon ©onnenberg bom ^aufe SBalb^

bürg, üon bem ."^ergog ©igiSmunb bon Cefterreid) ber*

fanft luorben. (Sein (Bofyx 5(nbrea§ baute bie S3urg unb

er unb (eine 9?ad)!ommen refibierten ha bi§ in§ 18. S^^r*

^unbert. 5l{y ber le^te ©onnenberger geftorben, berfaufte

ha§f §au§ Söalbburg bie §errf(^aft 1785 an ha§> frieblid)e,

auö Stöüen gefommene §au§ %f)mn unb %a]ci^.

9}?er!n)ürbig ! Ginft gogen bie abeligen §erren ®d)n)a*

benS, bie Sonnenberg, bie Söerbenberg, bie SSeringer, nad)

23el|d)lanb mit il)ren £aifern. ©ie [tiegen über bie 3ll|3en,

um 9hil)m, (5l)re unb S3eute mit l^eimgubringen auf tl)re

Burgen an ber '3)onau. Unb l^eute finb biefe beutfdien

öefc|led)ter läng[t untergegangen unb i^re SSurgen unb (^üter

gehören üielfad) einem italienifd)en Q3ef(^led)te, ha^» fie nid)t

mit bem (5d)merte eroberte, fonbern mit bem frieblid^en

^oft^orn. 33e!annt(id) roaren bie %tjnm unb %aii§> 9f?eid)g*

poftmeifter oom 16. bi§ gum 19. ga'^rliunbert. 8o gel)t

ber öang ber öefd)id)te unb baS (S^iel im SD^enfd)enleben. —
3Son (5d)eer au§ fe^te id) mid) pm ^oftillon auf hen

Cmnibus, ber täglid) bon unb nad) ©igmaringen fäl)rt. ^er

9Ro||elen!er mar eben ^eimge!el)rt bom gelbguge, l^atte aB
^reuBiid)er Solbat l)elfen 6d)lad)ten fc^lagen, mar aber fro^,

je^t mieber feine Stoffe burd)§ frieblidje ^onautal fnallen gu

fönnen. ^d) ijätie il)n gerne bon feinen £rieg§taten ex^äijien

laffen; benn menn gro^e ^inge gefd)el)en finb, ift e§> biel inter*

^aniiatob , Sliiößeraä^lte Scfiriften VII. 2
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effanter, hen ©ingelnen §u i)ören, ber babei tüar, al§ einen

(^efcf)i(j[)t§|3rofef[or ober ein (5)eneralftab§tüer!. Woex bie ga:^rt

üon 6(i)eer nad) ber §auptftabt be§ „9^eid)§" i[t fo fd)ön, bafs

man immer §u fragen :^at nad) bem, tüa§ bor ben 5(ugen

liegt. Söeit I)inunter öffnet fid) ba§ ^onautal bem 33Iid,

am Iin!en Ufer ^oI}e §ügel mit :^eiteren Dörfern unb bunüen

Ü^ainen, am red)ten ber 33uffen, ein ftattlid)er (Sd)mabenberg,

ringsum bebölfert unb oben mit einer meitl)in glän§enben

£ird)e gefrönt.

^ort brüben lag malerifd) neben Burgruinen ha^ ^orf

§unberfingen, einft (5i^ eine§ mäd)tigen, gleid)namigen

(^rafengefd)Ied)te§. SQZein ^orffd)reiner unb S^ac^bar (Sin=

:^art ^at mir fd)on oft, n)enn id) neben if)m an feiner §obel^

bau! ftanb, Oon feiner ^^^iitiat er^ä^lt, unb n?ie gu einem

alten S3e!annten \af) id) gu bem fo luftig gelegenen Orte

l)iimuf unb begriff nid)t, mie mein <Sd)reiner, ein ftiller,

mortiarger 9J?ann, au§ einer fo luftigen (^egenb ftammen

fonnte.

©d)on Don meitem fd)immerte un§ balb barauf auf

einem ^erge ein fd)lo^ä^lid)e§ ©ebäube entgegen, ha^ bie

gan^e ©egenb bel)errfd)t. S*^ glaubte, e§ n^äre bie 33urg

ber ."po'^ensollern, aber mein „$oftle" belel)rte mid): „§err,

ha§> ift nid)t ba^ ©djlof?, fonbern ba§ §au§ ^hgaretl). ®a§

l)at ber Pfarrer (^eifell)art mit lauter Bettelgclb gebaut."

3d) befam orbentlic^en 9f^cf|3e!t bor bem 33etteln unb bem

S3ettler, ben id) feit S^t^jren :perfünlicf) fenne.

Weifelljart ift ber gröfjte d)riftlid)e .tommunift unb ©0==

^ialift (Sübbeutfd)lanb§, ha^ fonträrc (^kgenteil Oon einem

mobernen (^Jrünbcr, ein toürbiger S^ioale beg bcrül)mten

(Bdjwci^ex .^apu^iner?? 2;l)cobüfiuy ^-lorentini. ©ein SSer!

ift ba§ §au§ 9^a^aretl) mit feinen SKaifcn, loie bie 3ngcbol)ler

©d)meftern=Äongrcgation, bie in aller 2l^elt oerbreitet ift,

ba§ beö ^-lorentiui. ^er 'i]\ved beiber ^i'J^änncr ift ber gleidje,

©orgc für bie Firmen, für bie Mrant'cn unb ^crlaffcnen.

9^ur in ber ^^al}l ber lUüttel unterfdjeiben fie fiel), P. 2l)e0'
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bofiU'5 fudf)te firf) (Melb 511 öerfcf)affen biird) ©pchilatioii unb

^ibuftrie, (5^eifel^ait bac^cßcn ftrcdft überall feine leere ^anb
hin unb bittet: „(^kht für tneinc 9(nneu um 6^f)rifti trillen"

unb — gef)t fo niel einfarfjer uiib fid}erer.

^t)m c[(ilt am aiiberen ?3?orgen mein erfter S3efud),

nad)bem id) in bem fe^r befud)ten §otel 6d^ac^ eine un^

ruf)icie 'DJadit öerbrad)t f)atte.

gm „3-ibeli$I}au5", feiner Q\e\^ gu bef^red^enbeu erften

größeren (ärünbung, mo feine bef(f)eibene SSol^nung ift, Ijoffte

id) i^n äu treffen. §ier erfut)r td^, ber ®efud)te fei „auf

9?a5arett)", wav mir um fo angciie^mer mar, at§ id) ben

.^ommuniften mitten in feinem 33eitrag gur Söfung ber fojialen

grage finben fonnte. ©in ^errlid)er ©tationenmeg, gtei(^^

fan§ ein ilBer! ber „Sammlungen" ©etfel^artS, fü^rt auf bie

3In^öf)e, bie ha^^ 2SaifenI}au§ ^^^a^aretl^ meit^in giert.

eben angefommen, genoß id) erft bie großartige f^-ern^

fid)t meitf)in in§ 6d)mabenlanb, e^e xä) an bem ftattlid)en

portale mid) melbete. Söenige SJJinuten fl^äter ftanb id|

in bem öofraum ber 5(nftalt bor einem riefengroßen, greifen

SOZann im langen ^riefterl)abit, ber gu gleid)er geit mit feiner

2a6a!5bofe unb einer 5DZenge Üeiner SSaifenünber, bie i^n

luftig umfprangen, fpielte. (5§ mar ©eifelfiart, ber Söaifenbater.

^a unfere Se!anntf(^aft, bie mir fd)on anno 1863 in

^reiburg gemad)t, feiner Erneuerung bebitrfte, mar id^

fd)nen eingefüf)rt unb balb burd)manberte id) an ber 6eite

be§ Erbauer^ bie langen (55änge be§ §aufe§ unb Heß mir

bie öefd)id)te ber ©rünbungen be§ 3Saifenbater§ ergä'^Ien.

2.

S3or mef)r benn breißig go^ren mar (55eifel^art, ein

3oI(ernfcf)mabe unb 1811 in bem ^orfe ©teinf)ilben ge*

boren, SSifar in bem fd)mäbifd)en ^orfe Empfingen. ©ine§

Xa^e^ ftarb eine arme 2ßitme unb f)interließ ein 30^äbd)en, ha^,

of)ne alte SSermanbte, nun ^i(f(o§ in ber 3SeIt ftanb. ^iemanb
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lütiunerte fic^ um baö üerlaffene ^liub — al§ ber felbft annc

3Si!ar. SBeim ^^cgräbni^ ber fluttet nal)m er bie SSaife an

feine .*panb, [teilte fie an ba?> offene &xah unb bat in einbring«

iid)er 9^ebe, ob niemanb ba luäre, ber fid) be§ armen ^inbe§

annef)men moHe um (^otte^3 unb (S^rifti loillen. (^leid^

barauf melbet fiel) beim „§airle"^ eine ^ienftmagb an unb

erbietet fid), bon it)rem £iebIol)n jät)rlid) breij^ig ©ulben für

Unterbringung be§ 9JJäbd)en§ in einer tüürttembergifd)en

SBaifenanftalt gu erlegen. ®iefe§ unenblid) gro^e £)|3fer

einer armen SD^agb mad)te ben tiefften (5inbrud auf ben

jungen ^riefter. „5^ßenn fobiel ein armfeligeS Söeib oermag,

ma§ mirft b u tun fönnen?" rief er fid) §u unb befd)Iof3 aU^

halb, üon nun an alleg aufzubieten, um bereinft für bie Söaifen^

finber feinet £anbe§, bie bi§f)er bon il)ren ^emeinben an

ben SSenigftneI)menben berfteigert mürben, forgen §u fönnen.

§eute I)at ber arme ^üar bon (Smpfingen feinen from«

men ©ntfd)luf3, auf ben i^n ein d)riftüd)e§ '3)ienftmäbd)en ge=

brad)t, auf ba§ glängenbfte au§gefü!)rt.

gm S^^re 1850, nad)bem er al§ Pfarrer in 5Seringen^

^taU bergebiid) feine gbee §u bermir!Iid)en gefud)t, ging

öieifel^art aU $räbi!aturbermefer nad) ©igmaringen, mo
er, menn aud) nad) langer 9M^e, aber bafür um fo fd)öner,

fein 3^^^ erreid)en follte.

„3m .f(einen anfangen" mar fein 5föal^Ifprud), unb fo

grünbete er perft eine $ribatfd)ule für 93Mbd)en mit gmei

barmherzigen ©c^meftern — auf feine üToften, b. ^. mit bem,

\va^ er bafür au§ milben ."pänben fammelte. '3)ie ©d)ulc

befte^t nod) ^eute, tro^bcm liberale <Biaht- unb 9f?cgierung§»

l)erren il)r jebe öffentlid)e Unterftü^ung, bie fie eine QexU

lang genof^, entzogen l)aben.

C^r fanb nun aud) einen trefflid)en ^-reunb, ber il)m in

feinem ^rojeft, für bie SfBaifcn ^u forgen, treu zur Geitc ging

unb in (^3emeinfd)aft mit i()m nmnd) iüol)ltätige^j S"f^i^iit in§

* Üb(lrf)cr ^^{iiöbrucf im (Sd)iuQbijd)Cii für iungc ^ncfter;

.^airle = .^etrrf)en, .sperrte.
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öebcu rufen lialf. Go ift bie^ ber bantalige D^elij^ionöIefjiTr

am OMimuajium, ie|5ii3^v 5tabtpfavrcv (Bdjcin^ in (Signianngcn,

bor auiVrbcni mit freigebiger .s>anb bem „armen (S5ei)en)art"

auö eigcHon l^iittoln ;]ufd)üj[e gab. 3u grünbeten biefe

beiben eifrigen 3eelfürger in Sigmaringen einen 3^^auen--

oerein, (i)efellen= nnb Dienftbotenhanfenüerein unb einen

^Jiägbenerein.

3n ber ^J?äl)e üon .'po^en^oHerni? ,s^'>an^tftabt liegt ein

alte» Stift, ^aä g-ranen!Iofter Sn^i^ofc^V ^^ meldjem in ben

fünfziger 3ö{)rcu nod) einige g-rauen auf i()ren 2ob märten

Surften. 3^)^ iueltlid)er iöerater luar unfer (^eifelt)art, ber

ali^HiIb t)cn (^kbanfen fafjte, nad) bem 5(u§fterben ber be==

tagten i)2onnen bei ber fürftlidjen 9iegierung um bie ^e*

bäulidjfeiten gu bitten §u einem 2BaifenI}aug. ^ie le^te

92onne öon Sugifofen ftarb 1856; (55eifelt)art reid)te, unter*

ftü^t üon ber 0)eiftIid)feit bey Sanbeg, fein ^ittgefud) ein unb

mürbe abfd)Iägig befdjieben.

Um eine jd^öne ©offnung ärmer, üerlor ber Söaifenfreunb

feinen ^Jfhit feinesmeg», unb @ott mollte, mie e^ f(i)eint, §u*

erft nod) eine anbere fegen§reid)e ^n[talt burd) it)n in§ Qehen

rufen. (5» ift bieg ha^ St. gibelig^au^, bie größte Stubien=

ftiftung Des £anbeg Sigmaringen.

Sigmaringeuo religiös berü()mtefter So^n ift ber t)eilige

5ibeli5, ber bafelbft 1577 geboren, 1622 bei SeOig im 9^t}ein-

tale alg Äa^u^iner hen 9Jcärtt)rertob ftarb. Sein (^eburtä*

t)au5, biä oor menigen 3^^)^cn eineg ber angefet}enften (^aft=

Käufer ber Stabt, mar im Sommer 1855 bem geric^tlid)en

5^erfauf aulgefe^t morben. ^^Im ^erfaufgtage erfdjien Ö5eifel=

t)art unb erfteigerte, oI)ne einen Slreu^er ^ielb ba^u in ber

§anb, hah 3Sirt6l)auy um 8000 Ojulben — ^u einem ^onoift

für göglinge be§ geift(id)en Staubet, bie ba^ (^ijmnafinm

befud)en.

3m Cftober 1856 be^og er aU ^räfeä ba§ Heine

Seminarium mit elf Slnaben. (5in 3^^^ fpätcr mar ha^»

§au6 üoKftänbig eingericf)tet, bie ganje Sd)ulb bega^It unb
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eine ^ai"[unime t)on einigen §unbert (Bulben bor!)anben.

5ine§ bom (SJrünber in bie(er furjen 3^^^ „äufanimenge*

bettelt". „3d) itiar üormaB felbft ein armer ©tubent/' fagt

er, „unb Ipbc niät)renb meiner ©tubien^eit I)arte nnb felbft

gefät)rlicl)e ÜBege hctxeitn muffen. !i)?ur ber ©üte (^otte§

unb ber liebeöoHen Unterftü^ung meiner üielen ^ot)Itäter

I)abe id) e» §u banfen, ba^ id) ^riefter geiüorben bin. ®urc^

bie (S^rünbung beg gibeli§^aufe§ möd)te id) nun einen 2^eü

meiner alten (5d)ulöen abtragen."

UuD ma^rlid), er I)at biefe (Sd)ulben reblid) unb reid)Iid)

abgetragen. §eute finb im 5nbeli§i)aufe 50 göglinge unter*

gebrad)t, ein gmeiter ^riefter ift aU $räfe!t angeftellt, eine

fdjöne ^auyfapelle erridjtet mit ber Mangel, auf meld)er ber

tjeilige gibeliy in ©eüi^ irjenige 51ugenblide nor feinem Sobe

geprebigt I)at, eine ^^ibliot^e! ift t)orI)anben unb reid)lid)e

(Stiftungen 5ur Unterijaltung be§§aufe^3 unb feiner 3nn:)oi)ner.

?Jbn mirb einen annä-^ernben, erftaunlid)en begriff be=

tommcn üon bem, ma§ (^eifeltjart für feine Stiftung ge'=

leiftet, luenn id^ fage, ha^ er bi§ ^eute über fünfunb^manäig*

taufenb ©ulben nur an @ti|)enbienftiftung§gelber für fein

5ibeli0()au§ gefammelt Ipt ^er nerftorbene ©rgbifd^of üon

Jiöicari, beffen £iebling unfer (^eifeU)art mar, ik fromme

gürftin Sl'at()arina oon ^otjengoHern, bie 92eugrünberin be§

iHofter^ Neuron, I)aben i^n I}ierin reid)Iid} unterftü^t, unb

eingelne bemittelte ©eiftlid)e be^ Heinen £anbe§, bie ber \\n*

ermüblidje Bettler unermüblid) anbettelte, Ijabcn ieber für

fid) me^^rere taufenb ©ulben beigefteuert.

^od) nidjt genug bamit, feine .sjeinmt mit einer ^flan^*

ftätte be5 ^ricftertumg begabt ^ul)aben, faufle er bor einigen

Satjren in itonftan^ ein grojie^ (^ebäube ^um gteidjen ^medc
mie fein 5ibeli5l)aug, nannte e» gu C5I)ren be^ l^eiligen 5lon=

ftanger ^^ifd)ofy Slonrab Monrabit)auy, 50g burd}^? babifdje

Dberlanb, bettelte für feine ^ulünftigen 3^rt^»i0^ i'^ jcbem

oermöglidjeren ^$farrl)aufe -- unb tjeute blütjt bie ^^Inftalt

in ber .$)auptftabt am ^obenfce.
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-Vier mir ein 53ciipicl, luie ©eifcHjart fein (^elb gu-

iamnicnbracf)te: G-o wax, wenn id) nicijt irre, im ^al]xe 1867,

aB id) nocf) in iri?alb'5f)nt mo^nte; ha trat cine§ 3Horgen^ im*

crmartct ber grofje Sigmaringer in mein ^i^i^^ter.

,/il^ao fül)rt Sic I)ierf)er?" mar meine erfte grage. „3d)

bin anf ber 53ettelreife jiir^3 5!onrabi^au§," mar bie 5Int*

mort. „Xa brunten in 93hirg mot)nt ein reicl)er, frommer

^^^farrcr, hen mill id) :^eimfud)en, mie id) fd)on öiele :^eim*

gefnd>t ^abe." Gr ging unb menige 2age f|)äter erful)r id),

bafs il)m jener ^$farrer, ^MxVq wax fein 3lame unb ^lonftang

feine 3?aterftabt, taufenb (Bulben gegeben ^ahe. Ser öerbient

mel)r "i?(ner!ennung, ber, meld)er mit fo großer §anb gegeben,

ober ber, burd) ien öott ha^ §er§ be§ braöen ^farrerg

fo freigebig gelenft I)at? —
^aum mar ha^ gibeli§f)au§ eingerid)tet unb für beffen

erfte (£^ften§ geforgt, aB ©eifel^art ba§ 2öaifen^au§|)roje!t

öon neuem aufnahm, miemo^I er, aujjer bei feinem greunbe

(5d)anä, bei niemanben bamit ^nüang finben mollte. (5JIeid)^

mo^I befcf)Io6 er, menn aud) einen nod) fo ärmlid)en, bod^

enblid) einmal einen Einfang gu mad^en, mietete eine Üeine

SSo^nung, ^olte fid) fed)§ SSaifen unb S3ettelfinber Oon ber

Strafe unb 50g mit it)nen unb einer barmherzigen @d)mefter

om 21. Cftober 1859 in biefelbe ein.

(2in 3:ifd), ein haften, einige 33ettlein maren bie gange

(Einrichtung, unb pm Unter()alte nid)tg, al§ wa§> fie täglid)

an 5IImofen bon (^ott burd) gute ßeute er^^ielten. S^ro^bem

mar unfer ^inberfreunb feelenoergnügt, einmal SBaifen gu

Ijaben unb für fie forgen §u fönnen. ©r mad)te eigeni)änbig

mit hen 5linbern ba§ .§oI§, erbettelte eine QieQe gum MMy
bebarf unb baute mit htn kleinen felbft ben ätegenftall.

Später brad)te er e§ §u einer tu^ unb einigen Stüdlein gelb.

(im '^a^x lang fud)te er nad) bollbraditem Sagemer!

in ber Seelforge unb im 5ibeli§^au§ feine ört)oIung§ftunben

bei feinen 3Saifen!inbern, al^ it)m plöpd) bie SSoi)nung ge=

fünbigt mürbe. Xiefbetrübt manberte er, mie einft ber ^eilige
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3o(ep!) burd^ 93et!)Iel^em, burd) 6igmaringen§ Strafen, um
eine §erberge §u fud)en. Überall i-öurbe er abgelüiefen. &oü
röollte feinen treuen Wiener abermaB prüfen, um if)m bann

um fo glängenber au§ ber 9^ot §u l^elfen. -> • =» -!

sag (S^eifel^art am 6am§tag, hen 21. 5rpril 1861 mel)-

mutiger (Stimmung fid) eben anfd)idte, bie ^eid)te ber barm*

f)er5igen (Sd)n)e[tern im ©pital §u ^ören, fiel i^m ber öffent*

Iid)e 3In§eiger in bie §anb, föorin auf bem natje ber (Stabt

gelegenen fogenannten ^runnenberge ein !Ieine§ §ofgut mit

geräumiger S[öot)nung bem ^erfaufe auggefe^t ujar. D^ne

fid) lange §u befinnen, tüo ®elb ^erne^men, ging er fofort

gu bem ^efi|er, unter^^anbelte unb faufte ha§> ^Inmefen um
12 400 ©ulben.

Slm 15. Wai §og er mit feinen £inbern, mit fned^ten

unb SSiei) gum Umbau be§ (^ute§ ein, berfdjaffte fid) im

folgenben Sa^re für feine 5(nftalt ^or|3oration§red)te, ge*

mann eigene ©d)ulfd}iüeftern für bie Söaifen unb — l^atte

bi§ gum ^atjxe 1864 bie gan^e (5d)ulb abbegaljlt. (^in ga^^r

fpäter unb bie 2Bo!)nung iuar fd)on §u Hein für bie immer
3af)lreid)er merbenbe finberfamilie, unb eine ©rmeiterung

marb mit einem ^(ufmanb bon gegen 9000 ©ulben au§gefüf)rt.

Se me^r je|t fein £iebling§munfd) fid) realifierte, je

reid)Iid)er bie ^dmofen floffen, umfome^r bad)te (^eifeli)art

an bie 3Sergröf3erung feiner ^nftalt. (ki wollte nun aud)

für bie legten SebenSjal^re feiner SKaifen forgen unb ein

5(fi}I grünben für i(}r fpätereg ^Uter, bamit fic, menn nötig,

ha, mo fie it)re 5linbt)eit pgebradjt, nad) üoHbradjtem Stage*

mer! ein 9?u{}e:plä^d)en fänben.

8o reifte in il}m ber ^lan ^u bem je^igen grof5en, pxadp
öollcn 05ebnube, baö alle SBaifcnünber, 51'naben unb 9JMbd)en

öon ganj .^otjcn^ollern, 8igmaringen unb §ed)ingen, auf*

nel}mcn unb äuglcid) i()nen in alten unb frant'cn 2;agen eine

.•peimat bieten füllte. 8d)on im Snl)rc 1866 begann er bcji

umfaffcnbcn ^Iku, I)atlc ftct^i Wclb unb nnifjtc überall gu be*

fommen, o()ne anbcre Stouponä au^äufteUcn, aU fold)e, bie
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erft im Jenjeit» \äliic\ [inb. Crr I)atte bic g-reube, baß ber

.Nlcnin 53ilf)elm üon ^^Tiificn fclbft, tu !^^egleitung ber .Königin,

beo Mronprin5CU iinb ber jüiftlid) ®i(;}mann(^ifd)cn Sontilic, am
o. Cftober 1867 bcn (^h-unbftciii ,^nm -S^aufc 'Jcn^arett) legte.

„'lt>ir iieimeu ec^ 'J?a3aretl)/' fai]te Wei[elt)art in feiner '^(n==

fpradie an beii Mönig, „beiiu tuic unfer §cilanb aU (d)iuad)eio,

t)ilfIofe'j Miub 511 ÜJa^arctl) aufgeiuadjfeu ift, fo foHen l)ier

bie armen .sHnber, 'Ii'aifenHnber üon §oI)en5onern, onfer*

5ogcn, an i^eib nnb Seele gepflegt nnb gu tiid)tigen 3J2enfd)en

l[}erangebilbet luerben/'

^er (^mnb mar gelegt nnb riiftig ging e§ an hen Sßeiter*

ban. i8om *i?(pril bic> Cftober 1868 gab ber arme (53rünber

unb 53ettler gegen 50 000 (Bulben an§ unb fnl)rte hen äußeren

S8au faft gu Gnbe. 5(ber nun fel)ltc nod) bem mäd)tigen

Okrüfte ber innere 5(u§bau, ber gu minbeften§ 25 000 ©ulben

t)eranfd)Iagt mar nnb eine nod)maIige gemaltige 5(nftrengung

oon Seiten be^ iöittenben unb ber (^eber Oerlangte. ©eifel^

f)art erlief5 bat)er ein offene^ Senbfdjreiben an feine §o^en=

3oIIernfd)en Sanb^Ieute, ^riefter unb Saien, unb bat §um
le^tennml: „2^öenn id) mand)em" fagte er, „fclbft meinen

beften greunben, läftig gemorben bin, fo mad)e id) e§ mie

jener Mann in ber ^arabel be§ (Süangelium§: ,5(ud) menn
er nid^t geben mürbe, meil er fein greunb ift, fo mirb er i^tn

bennod) geben megen feiner 3ubringlid)!eit.' Sorgt nur enb*

lid) bafür, baf3 ^tji einmal oor mir 9^ut)e ijaU l ^enn aud)

id) miü gerne au^ru^en, menn "oa^ §au§ ^^agaret^ bollenbet

ift. Unb mie in einer Sammlung oon ^unftgegenftänben

mand)mal ein alter ^noalibe angefteltt ift unb hen gremben
bie Sd)ä^e be^ 3)lufeum§ ^eigt, fo mül id) bann allen geigen

bie Sd)ä^e be§ ^au\e§> S^agaretl), bie Sßaifen unb bie ber^

laffenen Xienftboten, unb mill allen geigen bie 2öer!e d)rift^

lid)er S3annl)eräig!eit."

^em offenen Senbfd)reiben famen bie madern §o^en^

Rollern, namentlid) unter bem 0eru§, mit offenen §änben
entgegen, unb bie 9J?ittel floffen fo reid)li(^, ha^] bi§ jum §erbft
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1869 ber innere 33au mit einer frf)önen ^au^lapeUe fertig

mar, unb ber SBoifenbater am 21. Dftober mit fämtlicf)en

SSaifen ^o^engollerng unb if)ren £el)r= unb ©rgie^ungS^

(d)n)eftern in ^ro§e(fion feinen öingug I}alten fonnte.

©0 I)atte ber ^unfd) be§ armen ^ifar§ öon Empfingen

feine ^ö(j£)fte ®rfülfung erreidjt imb nid}t blog für eine 3Saife

mar geforgt, fonbern für alle im gangen äoHernlanbe, unb

mitten unter feinen (Sd)üpngen meilt je^t nod), 1889, ha

bieg 33ud) eiflmal§ erfd)eint, ber greife ®om S3o§co be§

©djUjabenlanbeg , (^oit banfenb, ber fo ^errlid) 2ine§ ge=

leitet !}at.

3m grü^ja^r 1871 fanben bie burd) hen babifd)en 3}iini*

fter SoHt) 1869 üom ßinbenberg auf bem ©d)mar§malb öer*

triebenen (5d)meftern eine bleibenbe ©tätte im §aufe 'üfla^

garett).

Söenige 3^age üor meiner 9Inmefent)eit mar bie fromme,

I)eimatIofe ©d)ar ber öerfolgten Jungfrauen eingebogen, unb

mä^renb id) mit bem §au§üater unten in ber Kapelle ftanb,

ertönte über un§ ba§ einige Q5ebet ber 9^onnen: „Gelobt fei

ha^» anerf)eiügfte ©aframent be§ ^Htar^", unb Ijeilige £uft

met)te mid) an.

gern üon ^ier in ftiller Kapelle auf einfamer S3erge§-

^ö^e beg babifdjen ©dimargmalb^ t}atten fie §u &ebet unb

5(rbeit fid) üereint, al§ ©emalt fie oertrieb, meil man in

.tarBru^e fürd)tete, ha^ (3chet ber frommen ©d)meftern

tonnte gefäf)rlid) merben bem £anbe, mo ber ©taat^minifter

feierlid) erüärt I}attc, „er muffe bafür einftel)en, baf5 bem
^olfe feine 33ilbung unb feine ©itte nidjt geraubt merbe

üon ber fat()oIifd)en k'ndje".

^B id) girei ^atjxc oor()er auf einer ^otf^oerfammlung

aud) bie ^Vertreibung jener ©d)n)eftern, bie id) t}eute im .^oufe

yMgarcti) beim ©tanimfif5e ber ipoljengonern traf, befprad),

lüurben mir „lucgcii ©torung ber üffentlid)en ^üil)c unb

Drbnung" oier Söüd)cn geflung unb (Sntlaffnng au^ bem

babifd)en ©d)u(bienft guteil. ^d) mnr bat)cr um fo erfreuter.
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ba icf) bic ^Vertriebenen !)ente mo^Iüerforöt beim ^ater

C^ei]"cll}art fanb. —
Okn 'i'^httag fliegen tuir bert3Qb. ^er greunb be^ ^Üeiäß"

bcttleio, bcr '^>fanl)err be?^ (Stäbtd)en^3, bem id) in ber 5lird)e

am ^l^Jorcjcn mid) üorgcftcUt, f}attc nny beibe gn 2lifd)e ge*

laben.

i8orI}er bcfal) id) mir bie Heine Ü^ejibenjftabt ©igma^

ringen. Sie gefjört ämeifello» §u hen [d)ünften ^leinftäbten

2ent)d)Ianb^3, luo^u am meiften il)re Sage beiträgt unb ha^

f)errlid)e gürftenfdjioji ber fd)n)äbifd)en §ot)en§onern. ®a wo
bie ^onou ätt?i)d)en gelfen unb S3erg §iim legtenmal fid)

burdi^mängt, um fortan in breiterem 2al burd) ältfdinjaben^

lanb l)inäuflief5en, liegt ha^ ©täbtd)en ©igmaringen.

'Jluf ^ofjem, bom gluffe berührtem gelfen ergebt fid)

bic ftattlid)e, altertümlid)e S3urg, unter beren (3d)u^ bie

bürgerlid)en S3enjo^ner il)re §äufer am gu§ be^ gel^berge^

erbaut I)aben. Unb ba^ bie Seute unter bem ^^otiengoflern*

fd)en 5(bler fdjmäbifdjen Stamme» gut iüo!)nen, geigt bie

gange dJliem be§ ©täbtdien^. 3^^ ©d)lo6 !am id) nid)t

unb moütc e§ aud) nid)t.

3d) ^ätte mir anno 1871 nid)t träumen laffen, 'oa^ id)

fieben 3<^^re fpäter aU Q!)ü]i be^ gürften t§> genau fennen

lernen follte. ^er im ga^re 1885 berftorbene gürft Statt

9(nton Ijatte einige S3üd)er bon mir gelefen unb mid) burc^

meinen fürftlid)en 3'^ad)barn am See, ben ^ringen 3SiIt)eIm bon

^aben, einlaben laffen unb fc^(ief3tid) 1878 felbft eingelaben,

al§ id) ouf inbirefte (£inlabung m<i)i gefommen mar, meü
eine gemiffe 53efd)eibent)eit unb Unbe!)oIfeni)eit, mit großen

.Öerrfd)aften gu berfe^ren, mid) gurüd^ielt. 3d) ^atte fortan

bie ^tjxe, be§ öftern mit bem gürften :perfönlid) unb brief=«

üd) gu ber!et)ren. (5§ gef)ört biefe geit gu meinen „bor=

nef)mften", aber aud) intereffanteften (Erinnerungen.

5ürft(id)e ^erfönlid)!eiten ^aben ja bor anberen 3Dicnfd)en=

finbem an fic^ fd)on biele§ boraug. 5D^an tritt i^nen mit einer

geroiffen Befangenheit gegenüber unb ^ält ha^, ma§ fie fagen,
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in ber Ü^egel für btel gefdieiter, aU wenn anbere ©terbliclje

ba§ gleid)e fageit. 5lur^um, il}re ©eburt unb it)re (Stellung

g^eben il)nen einen 9timbn§, ber and) i^ren geiftigen 33e*

gabungen unb Seiftungen, felbft luenn fie nicr)t fonberlicl)

grof5 finb, einen OUan^ t>erlei(}t.

SBenn un§ aber bei einer fürftlidjen ^^-^erfon luirflid)

grogeg, umfaffenbe^ SSiffen entgegentritt, öerbunben mit einer

Iieben§n?ürbigen S3efd)eiben!)eit, bie man an ®elef)rten unb

^rofefforen gar feiten antrifft, fo n^irb ung biefe $erfön-

Iid)!eit üolle 35en)unberung abgen:)innen. Unb ein foId)er

93^ann mar Äarl 5(nton öon ^DljengoIIern. (Sr tvax i^üx\t,

(S^rog eine§ ber ebelften unb je^t berüi)mteften ber beutfd)en

©efd)led)ter, mirfte 3^^^^ l^inburd) al§ (Staat^minifter unb

9JZiiitär in ben f)öd)ften (Sf)argen be§ ^önigreid)§ ^reugen
— fonnte aber balb mit bem ^roteftantifd}en ^ia!onu§ unb

^rofeffor 6teubel öon 9iat)en§burg, balb mit bem !att)oIifd)en

Sanbpfarrer üom 33obenfee ftunbenlang öerfe^^ren, al§ märe

er ein einfad)er Sanbebelmann, ber fid) in f)erablaffenbfter

5(rt mit hen Pfarrern feinet $atronat§, bie er täglid) um fid)

fie!)t, unter^^ätt.

i&§> tüaxen feine O^eben^arten unb Mtäglic^feiten, bie

ber gürft bef^rad). Über alle fragen ber 3^i^ ^^'^ ^^^^

03ebiete ber lunft unb SSiffenfd)aft^ rebete er mit einer gein*

{)eit unb £eid)tig!eit, bie ftaunen mad)te. (Sr mürbe babei

nid)t mübe, moI)( aber muf3te fein ©egen^art berart fid)

geiftig anftrengen, um überalt folgen ober antmorten ju

fonnen, baf3, mir menigften§, eine ©tunbe oor bem gürften

5u fi^en in gemiffem Sinne eine geiftige Strapaze unb bocl^

äugleid) ein l)ot)cr (Menuf^ mar.

3d) merbe bem f)oI}en ."perrn ftetS ein ebenfo t)ercl)rung§*

OoHeS aU banfbareg 9(nben!en bemaf)ren. —
Xa^ (5d)riftftenern, menn eä einer nid)t beffer !ann,

* 3Bcr firf) übcri^citficu iui((, luny ^-ürft 5lavt 9(ntoii für .^iinft

unb 2ßiffcnfrf)aft c\cta]\, bor burri)iünnbore im Gd)tüj[c mir bie

^itbergnleric, bie öommlun^^en unb bie ^.Mbtiotl)^.
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aU> id), ift ein fd)Iccf)tcy (5k^fd)äft. i^Jhtteib ücibieut mau abei

barob iiiriit, Rniriim läf^t inau'y iitcljt bleiben, ^er §od)mut,

511 lueiuen, e^ iutereffiere anbete Seute, 5U tuiffen, \va^ (0

ein 3cf)rift|'tenev unteren 9?ange3 ben!t unb räioniert, unb

bic ^ummf)eit, alleti Senten offen gu fagen, ttjic'5 einem

imiy .v)er5 ift, gel}ören geftraft.

^do irf) bay crftemal in ©ic^umringen üeriueüte, mar id)

nod) \>(nfanf|^3fd)riftftener, frol), tucnn mir ein 33ud}!)änbler

ober öeraucgebet einer 3^itfrf)i'ift nur etwa^ ahnatjxn, unb

arbeitete teilo umfonft, teil§ meit unter bem 5abri!|)rei§.

Unb bod) l-jahe id) anno 1871 in ber üeinen S^efibenj an

ber ^onau a(y angef)enber 6(^riftftetler ei\va§> berbient,

ma» mand)er 5(rbeiter §ur Söinter^^eit aud) befommt.

Ji^enn (Jii^ unb (5d)nee im Sanbe liegen unb bie §anb^

mer!'36urfd)en, bie SJ^aurergefellen unb bie (Steinmauer, bie

im (Sommer gelebt ^ahen mie bie 3SögeI im §anffamen,

frierenb unb 'hungrig burd) ^erg unb %al §ief)en, fo l^elfen

fie ben dauern brefd)en „um§ (Sffen". Unb ba§ ©ffen, aber

ein !öftüd)e§, ^ahe id) bamal§ in ©igmaringen aud) berbient

mit ber (Sd)riftftenerei, bie §u ber Qeit noc^ nid)t biel fünft*

ooUer mar als ba§ ^refd)en eine§ arbeit§Iofen3DZaurer§gefeilen.

^eim Stabt|)farrer ©d)an§, mo ber SBaifenbater unb id^

binierten, ging e§ ^eute gegen alleg §er!ommen üppiq f)er,

fo baH ber 5Irmenbater (^eifelt)art über bie 35erfd)menbung

gu flagen begann, ^ag S^ätfel löfte fid). ^d) l^atte bor jmet

3af)ren in einer 3eitfcf)rift Erinnerungen an eine Heine Steife

erfd)einen laffen unb babei über bie „$farr!öd)innen" räfo=

niert. Xer Pfarrer bon (Sigmaringen unb feine ©d)mefter

tjaiien e§ gelefen. Unb aB id) in ©igmaringen in ©id)t

gefommen mar, ^aite ber S3ruber jur @d)mefter gefagt:

„Xa§ ift ber, melc^er über bie ^farrer^föd^innen fd)im:pft

in hen S3Iättem." Xiefe Xrof)ung ^atte^bie SReboIution in

ber Äiid)e bemirft! —
'üflad) Xild) tarnen — gmei Ieibf)aftige S^fuiten an§> öor=

{)eim, ber SSorftabt 'Sigmaringeng über ber Xonau brüben.
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31I§ im ^a^xe 1851 bie§ ehemalige granjigfanerflofter aU
.taferne geleert tüurbe, rief Qkifell^art aud) bie Qefuiten in§

Sanb, bamalg in ^eutf(f)Iattb tuillfornmene Ö5äfte bon tnegen

ber nod) frifdjen (Erinnerungen an bie 9f?et)oIution.

^ie gujei 9?acf)gäfte traren ber P. 3fte!tor unb fein 5(b^

jutant, SDIänner boH jeneg feinen, nur ben S^fuiten eigenen

%alte§, in n)el(f)em groge ^emut Bei bielem SBiffen unb

geiftiger Überlegen'fieit §um gefälligften 5Iu§brucfe !ommt.

^(f) tjobe meiner Sebtage ni(f)t biet auf „SD^anieren" ge*

f)alten. Unb e§ gibt biele Seute mit eleganten 3f^eben§arten

unb feinen formen, bie aber inttienbig fjotji finb, mt ein

alter D^gbaum. liefen Seuten gebe ii) feinen Pfennig

für i^r ©etue unb ©ef(f)n)äg. 5(ber fein, elegant unb

„t)orne"^m" auftreten unb öiel Sßiffen unb können babei,

t)a§> imponiert mir in l)o^em ©rabe. Unb ha^» t)er==

fielen bie S^f^^ten unter allen !atl^olif(f)en ®eiftli(f)en, idf)

mö(i)te fagen, einzig unb allein. Unb fie berfte^en e§, einen

feinen ^a!t felbft benen unter i^nen beizubringen, bie ni(i)t

n)iffenf(i)aftlicE) gebilbet finb, 'oen Saienbrübern.

SSenn i(f) e§ mad)en fönnte, müJ3ten alle ^eltpriefter*

feminarien bon Sefuiten geleitet merben. '3)enn 'oa^, tua§

mir unb hen meiften SBeltgeiftlidien fel)lt, fönnte man am
beften bon il)nen lernen.

5lber — ber moberne, liberale ©taat mürbe ba§ nirf)t

bulben, unb bon feinem ©tanbpunft au§ mit died)t niii)t.

Xenn, menn mir 2Belt:priefter lauter „Sefuiten" mären, bann

„gute 9?arf)t" fiiberali§mu§ ! ®ann mürben bie fatl)olifd)en

S3auern unb bie S3ürger alle mit ben gefuiten ge^en unb bie

liberale §errfd)aft i)ätte ein (Snbe. ®ann fäme ber „fdjrecf"

lid)fte ber (Sd)reden", jene bielbefprod)ene 3efuitenl)errfd)aft,

mo e§ nur nod) 9^ed)t gibt im S3eid)tftul)l, auf ber Wolter

unb auf bem (5d)eiterl)aufen.

;";
. Unb bod) l)aben bie gefuiten einmal einen 30^ufterftaat

in (Sübamerifa gegrünbet, bem felbft ein ^lejanber bon ^'^um^

bolbt fein 5!om|3liment mad)te.
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©paJ3 bei Seite ! ^ie Sefuitcii fürd^tet man im liberal^

proteftantii'dien ^eutfd)Ianb nur, mcil fie bie cjefdfieiteften

unb tüd)tii^fteii ^^3rie[ter bei" fatt)olifd)en i!ird)e (inb, unb

be'31)alb müfi'en )ie braußeu bleiben. (S§ ift aber eine große

(Sd)mäd)e bei> ftarfen bentj'd^cn 9?eid)e§, bajj e§ außer ®ott

aud) nodi bie Jscfniten fürd)tct.

Seutc, bie nid}t^3 bon il)nen §u fürd)ten ^aben, benen

gelten bie ^efuiten gar nid)t für gefäljrlid). ©in §eine felbft

ijat bie Qefuiten in (Sd)ut^ genommen. Unb in neuefter geit

ift ber öielgefeierte 3o:f)anne§ (5d)err in ben „legten Orangen"

fc^arf gegen bie 3^fuiten, bie er nur au§ ben 33üc^ern fennt,

io^gejogen, aber er ^at babei bod) aud) offene unb e^rlid)e

SKorte 5U i^rem fiobe unb ebenfold)e aud) über i^re Gegner

gefagt. Gr fprid)t bon ber 9J?ad)t be§ Drben§ über SKenfd)en

unb meint, fie rü^re lebiglid) bon ber $rinäi|3ientreue ber

Scfuiten f)er.

„3u einer Wlaä)t über SQlenfd)en", fd)reibt er fet)r treffenb,

„nnrb man auf bie ^auer nur burd) $rin§i|)ientreue unb

Iogifd)e 5!onfequen§ fommen, nid)t aber mittelft be§ SSinb*

fa^nentum§, obmof)I biefe§ im legten SSiertel be§ neun§e!)nten

3af)rf)unbert§ al§ i)öd)fte ^olitifd)e SSei^^eit aufgefdiminbelt

unb aU foId)e bon ber benfträgen unb d)ara!terIofen S3ilbung§*

pf)ilifterei anerfannt morben ift."

„tiefer alleg ber§eif)enben, meil alle§ begreifenben 33il*

bungg^pifterei unferer ^e'it, biefer reaI:politifd)en unb o|):|3or=

tuniftifc^en 93Zonu§!en^aftigfeit fte:f)t fein 9^ed)t ^u, ba§ SD^oral^

ft)ftem ber Sefuiten gu berurteilen. ®a§felbe ift ja einer nur

ben ©rfolg anbetenben unb nur ben 9JiißerfoIg öerurteilenben

®efellfd)aft mie auf hen Seib gefd)nitten, unb man !önnte

unfd)mer auf bie Vermutung fommen, baf3 infonberf)eit bie

fittlid) fd)(affe Si^rifterei unb bie laje guftij^jfiege i^re ^n=

fd)auungen ber berrufenen $robabiütät§Ie^re ber S^fuiten gu

üerbanfen f)aben unb baß 9^ec^tglef)rer unb 3f?id)ter bei ben

Äafuiften ber Kompagnie S^fu in bie (Sd)ute gegangen

feien."



— 32 ~
Sdjärfer faim mau bie ©türmer ber S^fuiten nid)t mit

Sauge übergiefseu, aU 6c^err e§ in biefeu SSorteu getan.

Uub ät}ulid} !)öl)ut er bie g-eiube be§ £)rben§ tnegen

be§ ougebltdjeu 6a|e§, bag „ber gmed ba§ Wxitel I)etlige'^

©0 f(j[)reibt er unter anberem: „3^ 3^I)re 1520, aI[o gu einer

geit, wo ber fpanifcf)e Offizier ßot)ola nod) nid)t bie ent=

ferntefte 5(()nung bon ber (Stiftung be§ gefuitenorbeng t)atte,

fdjrieb Sutljer an Soljann Sauge: ,3Sir l^ier (in SSittenberg)

finb überzeugt, ha§> ^a^fttum fei ber ©i| be§ tüa^ren Sinti-

cf)rift§, mhex beffen 2:;rug mx um beg §eile§ ber ©eelen

milleu alles für erlaubt !)alten.' ^a§ I)ei§t bod) mit aller

@ntfd)iebeul)eit befennen, baf3 ber Qtved bie Mttel f)eilige.

Uub angefid)t§ be§ brutalen (Sl)nigmu§, momit bie 5D^aterial=

iften nnb 5lnard)iften imferer STage bie gemeinfte ©elbftfud)t

al§ l^öd)fte§ ^efe^ au§fd)reien, ift e§ läd)erlid), ben S^fuiten

au§ bem, rtjaS alle SSelt tut, ein ^erbred)en gu mad)eu."

'2)en ©tifter be§ £)rben§, ben 1)1. 3gi^^tiu§ nennt er

einen „großen, ja fogar einen etugigen Wlann, n)a§ nur Un*

miffenljeit uub $arteiborniertl}eit leugnen fönne.''

„(5r mar", fo fd)reibt ©d)err weiter „in feinem äöollen,

bie 5Q?enfd)en gu t^eofratifieren, bie (Srbe gu einer ^ä^ftlicl)en

Uniberfalmonard)ie gu mad)en, fraglos ein gbealift l)öd)fter

^oten^, in feinem ^^un aber ein 3^ealift, mit meld)em ber-

glid)en alle grof3cn uub fleinen 9^eal|)oliti!er unferer S^xi aU
flöglic^e $fufd)er erfd)einen. ^enn nie ^at ein 9Jienfd) fein

ungel)euer !ü^n abgeftedteS 3^^^ ^^^^ \^ eiferner 5\-olgerid)tig-

feit feftge^altcn, nie mieber l)at einer mit fo unbeirrbar fluger

33ered)nung alle 5Ü?ittel unb 9)löglid)!eiten feiner Qeii bem
einen 3med bienftbar ^u mad)en gemufjt. (SS l)at nie-

mals ein 03eneral feine ?(rmce bcffcr ^n führen gemufjt als

3gnatiuS bon Soljola feine ."itompagnie."

Unb ein aubcrnml gcftcljt ©d)crr: „^l^or ben glän^enben

(Erfolgen, meldte in neuerer unb neufter S^xi bem S^^fuiten-

orben gugcfaKcu finb, muffen bie gleidjäeitigen (I'rfolgc ber

Freimaurer befd^eibcn ^uriidtrcten."
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^ie Qxö^tc ^lltacl)tfülle I}atte in rcligiöfcr, fo^ialer unb

poIitif(i)er ^Se3iel)uiig ber S^^iiteuorbcn öor feiner ^uf*

ticlnnui int fed)5cl)nten nnb fieb^otjnten Sd)rt)nnbert. ®icfe

iyjacf)t anrb er nie nicl)r erreii^cn. ($y ift aber aud) nid)t

nötig, benn jene Qeiten waxcn üielfad) lueber für ben Drben
nod) für Äird^e unb ©efellfdiaft ein (^3Iü(f. 9Jär finb bie

f)eutii3en gefixten biel lieber, afö i()re 3Sorgänger im 17.

unb IS. 3at)rl)unbert, rt)eld)e auf ^ö^eren 53efeI)I gu biel

in ^olitif mad)en mußten, nid)t immer §um ©egen ber

SSölfer unb ber Ü^eligion. —
3u G5efenfd)aft ber beiben ^efuiten üerlieg id) nac^

f)erälid)em ^2Ibfd)ieb t»om Ti^aifenüater unb üom ©tabt:pfarrer

^ci)an^^'^ ha§> gaftlid)e ^farr{)au§ in 6igmaringen, um mir

einmal bie S^fuiten „bal)eim" anäufel)en, in if)rem S^obigiate

@orf)eim, eine fleine f)albe ©tunbe öon ber (Biaht ^d) tarn

jum erftenmal in ein Drben§^au§ ber @efenfd)aft unb tüar

ba^er um fo „neugieriger" auf ba§ innere 2ehen unb hie

Ginrid)tungen be§ §aufeg. 33eibe§ ^at meine (grmartungen

meit übertroffen unb mir bie Sefuiten nod^ öiel lieber ge^

mac^t.

2öeld)e (5infad)f)eit, rt)eld)e d)riftlid)e 2(rmut — unb ha^

bei bod) eine gemiffe 92obIeffe in allem, rtjaS man fie^t im
§aufe. ^a^u bie ^eiteren, fröpd)en unb bod) frommen,

a6fetifd)en ©efid)ter unb (^eftalten ber ^atre§ unb S^oöijen.

^a fegt einer ber le^teren eifrig bie (^än^e — er ift oielleidit

ber 6o^n bome^mer £eute — , ein anberer trägt SSaffer,

ber britte .öolj, alle boK 9fhi!)e unb innerer großer §eiter*

feit, '^d) fanb gmei $riefter t)ier al§ S^obigen, bie, mit mir

einft auf ber Uniberfität unb im ^onbift, bon ber 6eeIforge

meg in bie ®efellfd)aft 3efu getreten maren. ©ie f)eigen

Sugen unb C^xo^. 2ßie fanb id) fie glürfüd) unb boll ber

feligften gufrieben^eit, biefe braben SJiänner ! ^d) mug offen

^ 2)ic[er ftorb einige :^a^te f:päter im beften SD^onne^alter.

Den Sßater OfJeifel^att aber \at} id) in ben ac^tjiger i^^a^ren nod)
tuiebet^olt bei mit in ^teiburg. CEt ftorb ad)täig ^a^xe alt anno 1891.

^ouäjalob, 2tu£Sgcnjd^Ite Schriften VII, 3
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gefte^en, id) !am mir ii)nen gegenüber, bie 5J(IIe§ berlaffen

:^aben, um in unferer ß^it S^f^^^^^ 5^ merben, re(f)t arm=

feüg unb erbärmliii) bor, id), ber id) mid) gän^lid) unfähig

fü!)Ie §u foId)em D^fer, aber bafür aud) feinen SInteil ^abe

an jenem grieben, ben bie SBelt nid)t gibt, nod) geben fann.

3n S3egleitung meiner beiben (Stubienfreunbe befalf) id)

5ine§ inner^ unb außerhalb be§ §au[e§, unb mä^renb \d)

bei ben l)äu§Iid)en @inrid)tungen ©infad)i)eit unb SBürbe he-

ftiunberte, hetxaä)tete id) jebe ©e[talt eine§ $ater§ ober

9^ot)i§en, bie un§ begegnete, mit einer ®f)rfur(^t unb inner^

liefen §od)a(^tung, bie mir hü§> ^en)uf3tfein abjtt:)ang: „tiefer

93^ann ift gefuit ober mill e§ tüerben!"

^hen \tanoen tv'ix brausen am fleinen grtebt)of be§

§aufe§, wo mand)er fd)on feine 9f?u!)eftätte gefunben, aI0

ber P. 9^e!tor §u un§ trat unb mit einem faft öerüärten ^lide

fprad): „|)ier rut)en mir." — ©§ ergriff mid) tief, unb idf)

bad)te: „Sa, fie merben 9fhtl)e finben, biefe öiel berfolgten,

öiel gefd)mä:^ten, öiel ber^e^ten §elben|3riefter, 9^t)e — im

OJrabe, 3hi!)e, bie bie SBelt ifjmn nid)t läßt, meil ber gürft

ber SSelt in i^nen feine größten (Gegner fielet! D fönnten

fie alle l^ier ftef)en, jene öerbiffenen geinbe ber Sefuiten, ^ier

am (^rabe jener SUlänner, beren gange^ Seben ba'^infloß in

treuem (^Iauben§Ieben unb ^Iauben§mir!en unb benen bie

'iMt nid)t§ ließ al§> i^ren §af3. Sa^rlid), jene 3D^enfd)en

müßten reueboll auf i^re 93ruft fd)lagen unb aufrufen:

„2öa§ t)aben fie un§ getan, ha'^ rt)ir fie Oerfolgten?
!"

©:päter fal^ id) nod^ ben P. 5Inna, ben greifen äJiiffio-

när, ber namentlid) in S3aben un5ät)lige SO^iffionen ob^

gehalten. 51B bie 9f?et)oIution Oon 1848 gefä^rlid)e ^3eifter

geioedt unb namentlich) in ^aben fd)limm gel^auft l)atte,

\)a rief man, narl^bem ber 5(ufftanb niebergefcl^lagen loar,

bie 3efuiten in§ 2anh, um bem !Col! mieber ein (^e*

miffen gu fd)affen imb e^ gu lcl)ren, ha\^ „9hil)e be§

S3ürgerg crfte $flid)t fei" unb ber CSl)rift feiner red)tmäßigen

Dbrigfeit ge^ord)en muffe, ^a marcn fie lieb unb tüert, bie
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„'^^crl)ai3teii", uub ilUi)iiüiicu über IKiffioiicn imubcu ijeljalteu

unter t»em reaftioiuireii babifd)eu ^lliiuiftcriunt 511 ^^Infmtg ber

fünf5ii3er ^s^ii)xc, unb ic\^i jej5t, luo biele Mjtimbbier^iger

Vanb in .v>anb mit bcni fonfeffionc^oj'en (Staat gegen bte

Si\xd)c gefjen, je^U werben bie S^fuiten luiebcr oeI)e^t. S8on

allen Seiten luirb ber ^oli^eiftocf gegen fie gu §iife gerufen

unb ber iTxeujjug geprebigt gegen bie SBeI}rlofen. ^m (S5eifteg=

fanipfe ift man bcn 5e(uiten nidjt gemad)[en unb \d)on längft

unterlegen, barum nifen fie bie ©taat^geiüalt an, um ba^

^^aterlanb unb bie grei^eit be^ (55eifteg gu retten.

'Man fcfjlägt je^t auf ^ircf)e unb gefuiten; menn aber

einmal ber 3o5iaIi§mu§ unb ^ommum§mu§ auf beibe Par-
teien fcf)Iagen luirb, bann luerben gert)iffe Seute bie ^ixdjt

mieber ju §ilfe rufen, mie nad) 48, aber — e§ bürfte ju

fpät fein.

3d) fal) ben greifen, freunblid)en P. 5Xnna, ber einft

aud) 5ur 3eit, ha id) in Ükftatt ein elenber Cluartaner mar,

in meiner §eimat §a§Iad) 9J?iffion gel^alten, gum erften== unb
legten 3Jlaie. Söenige 2öod)en f^äter unb er mar tot. ®er
§err mollte i^m bie(Ieid)t ben (Sd)mer§ über bie balb nad^^er

erfolgte ^Sertreibung feinet Drben§ erf^jaren.

(iin 9cad)tquartier bei htn gaftlid)en SSätern fd)Iug id)

ou^, unb min ba» 5ß?arum offen unb e^rlid) ^ier^^erfe^en:

Cf§ mürbe mir im Greife btefer meltentfagenben, ftreng agfe*

tifd)en dMnmx je länger je unbehaglicher — in meinem
3nnem. ^m^^^ ^^"^ immer !ef)rten grage unb SSormurf

in meinem (Reifte §urüd: 2ßa§ tun biefe äJiänner für i^xe

(Seele unb ma§ tuft bu? Unb biefer SSormurf trieb mid)

i)mam in bie 3Se(t — ba id) meber SQZut nod) Äraft in mir

füllte, länger ober für immer ju bleiben, ^rau^en aber,

mät)renb id) einfam meine eitenben Sd)ritte burd)§ einfame

Xonautol tjinauflenfte, füt)(te id) mid) red^t niebergefd)Iagen

unb armfelig. SBie mirb, had:)te id), ber §err bereinft ben

t)immelmeiten Unterfd)ieb 5mifd)en bir, bem äßelt^riefter, unb
einem 3efuiten rid)ten?
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Unb borf) 'ijat man micf) fc£)on öftere für einen Qejuiten

ge:^alten - um meinet großen §ute?^ millen, ha^ einzige,

mag jefuitenäljnlid) an mir ift. 5Iber felbft biefer §ut :^at fo

menig bie rid)tige 3-a((on, ha\^ ein geiftli(i)er 9^a(i)bar be*

:^au:ptet, e§ märe ein greimaurerSfjut, unb mi(f) fo auf bie he-

fcfjämenbfte 5(rt um meinen „Sefuiten" bringt.

gd) mürbe e§ um eines ^un!te§ miflen nie bei ben

Sefuiten aushalten. Unb biefer $un!t, ift ber fd)ran!en^

lofe ©el^orfam gegen bie Oberen: Qn mollen unb §u

benfen mie biefe, auf feine SSeife gu er!ennen gu geben, ha^

ba§ eigene Urteil bem be§ Oberen entgegen ift, fid) it)m

gegenüber §u t)eri)alten mie ein „(Btod" ober „ßeicf)nam",

ben eigenen SSillen abzulegen unb §u glauben, bag ba§,

mag bon oben fommt, immer red)t unb ma^^r ift, ba§*

felbe ftetg §u oerteibigen, e§> niemals §u tabeln unb e§ all*

geit für ©otte§ SBille unb ^efe^^t §u tjalten — ba§ bräd)te

id) nie unb nimmermehr fertig.
—

3.

(£ben l^atte id) ein !löfterlid)eg §aug Oerlaffen, unb fd)on

teufte itf) meine abenblid)en @d)ritte einem onbern §u, bem
S3enebiftinerfIofter S3euron. gür l^eute aber fonnte unb

mollte id) bagfelbe nid)t met)r erreid)en; im näd)ften ®orfe

befd)Io^ id) bal)er §u übernad)ten. ^er Beg t>on ©igmaringen

nad) 33euron fü^rt burd) eine§ ber an 9^aturfd)ön^eit reid)ften

Xäler, 't)a§> bie ^onau in it)rem langen Saufe burd)ftrömt,

aber babei ift biefeg ^al einfam unb menfd)enieer, mie feiten

eineg.

Sßeit mar id) fdjon in ben bunfeinben 5lbenb i)inein-

gelaufcn, aU id) bie erften 9J?enfd)en traf, jmei ©igmaringer

^aucrniungen, bie langfam unb fingcnb borjmir Ijergogen.

2ßie id) mid) i^nen mel^r unb mel^r näherte, begannen fte

auf einmal mit üoHcr (Stimme gu fingen : „3<^l) bin ein^^reuge,

fennt it)r meine g^'^'^cn?", mag mid) ungemein erljeiterte.
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^iy 3um J\a()re 1S6G luar beu n^t^'ii Gicjmariugeru ni(f)t§

unlieber, alx? lueiiu mau (ie „'$ucugeu" nannte ober, luie bie

umtuo^ueubeu iöabeucr uub ilBürttcmbcrgcr 3U fagcu |)flegteu,

„'i'Jhiüpreui'icu". 3Mn bcfpöttelte bie §oI)eu5oneru, baß Jie

preufsiid) feieu, uub fie \elb\t (a^eu firf) uugeru aU föuiglid)

preujsifdje Uutertaueu.

Urtrefflid) 5eid)uet \xd) biefe bamalige SSoI!§ftimmuug

iu ber 'iJluefbote üou jeuem 6iQmariugifd)eu ^oftillou ab,

bcr regelmäj3ig nad) ber beuac^barteu n)iirttembergi(d)en

I^ouauftabt ^"Riebliugcu feinen ^o[ttüageu führte, auf bie

^tieblinger aber, mie e^3 fd)eint, nidjt gut gu f|)red)en toar.

'Mj er nun eine^ 2age§ ebeti bortI)in fu^r, fragte it}u

ein ^affagier unter anberem: „^J^un, luie get)t'» benu bei

Ifud), feitbem 3^)^* preu^ifd) feib?" — „©anj gut," meinte

ber ^ofrtUon — „nur täte mir'g htm öerflud)te Sftieblinger

bo brunte au gönne!"

9hin, man ^at e§ feitbem htn 9?ieblingern uub bieten

onbern gegönnt, unb alle jene Umn)oI)ner be§ „9ieid)§", bie

einft fpöttelten, finb je^t äugerlid) ober innerüd) $reuf3en

gemorben. ^er ©igmaringer aber, ber nur mit ©dieu el)e=

bem fid) biefen 9^amen gab ober mot)! gar fid) fcfjämte, fo

genannt gu merben, ift nun ftol^ auf biefen Sitet utib fingt

in t)ot)em Selbftgefüt)!: „3^ bin ein $reuge!"

©olc^ ein mäd)tiger, alle§ änbernber fönig i[t ber —
(frfolg. —

(f^ mar bunfel gemorben im einfamen 2)onautale, „bie

SSögelein fd)n)iegen im ^ißalbe," unb aud) id) bad)te an balbige

9^u[)e. Xod) moüte fein ^Iä§d)en fid) geigen - ringsum

^üle^ menfd)enleer, nirgenbö ein „gaftlid) §au§". ^a tönte

ein (^(ödlein über ben 5^uß herüber unb „lub htn $Uger

äum 'iSeten ein", oerfprad) aber aud) balbige §erberge.

3enfeit§ be5 3(uffeä erblidte id) ein einfameg (^ef)öft, aber

nirgenbö eine ^^rüde, bie mid) l}inübergefüf)rt ^ätte, um be^

53auem (^aftfreunbfd)aft für einen fremben SBanberer in

^Infprud) gu nehmen.
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Unmutig ob be§ trennenben ©eix)ä[fer§ ging id) bie

©trage weiter in bie S^ad^t I)inein unb iaiijte eben: „@§

fefjlt bir je^t nt(i)t§ aB nocf) ein 5(benteuer, ber Einfang ba§u

ift [d)on gemQd)t." — Unb fiel)e bal 9^id)t taufenb (Bdjxitte

mar icl) weiter gelaufen, aB ein ®eräu(d) Don ber g-eljen*

feite ^er mid) auffdjauen ntad)te, um gu feljen, wie i)inter

einem gel§bIod f)ert)or eine menfd)Iic^e ©eftalt gegen mid)

^erabfprang. 3^^ weig nid^t, war'§ ein ©lud für mid) ober

für ifyx, baß er :plö|lid) im 6|)ringen ftürgte unb ben fteilen

^.(bl^ang i)erimterronte auf bie ©traJ3e, üor meine güge i)in.

(5§ war ein üerlumpter tel, ber über gewaltigen ©d)mer§

am ^nie ftö^nte, mir aber auf mein gragen unb ®rof)en

nid)t bie geringfte ^Intwort gab, fo "oa^ id) it)n enblid) liegen

lieg unb unerfd)roden, aber mit ettva§ galftafffdier ^orfidjt,

weiter ging, ^aum war id) einige ©djritte oon il)m ent=

fernt, fo fprang ber ^erl auf unb — m§> ^ebüfd) am ^onau-

ufer, wa§ mid) auf ben (^ebanfen hxad)k, bag ber SBege^

lagerer mid) me^r fürd)tete, aU id) i!)n. Unb fo gog id), wenn
ami) etwas aufgeregt, boc!) rul^ig weiter unb belobte mid)

innerlich ob meines gegeigten äJiuteS. greilid) bürfte :pfl)d)o=

logifd) fd)Wer gu entfd)eiben fein, ob biefeS Sob nid)t me^r
eine ^rt ^ufl^rud) gum Wut war?!

Wxii) ängjligte jel^t nur nod) ber (^ebanfe, !eine §er*

berge gu finben, woran aufjer 9JJübig!eit and) junger unb

^urft mid) ma!)nten. Unb tjatte fd)on baS ©lödlein mir

nedtfd) eine §ütte gegeigt, bie nid)t gu erreid)en war, fo

follte aud) mein burftigeS Verlangen auf ä()nlid)e SBeife gcreigt

unb gctäufd)t werben. Wein %n\] traf mitten im Söegc

auf einen ('»^egcnftanb, ber mid) faft gu galle gebrad)t l)ättc.

Sd) füljlte gucrft mit bem Sufie, bann mit ben §änben, unb

rid)tig - - eS war ein cd)tcö unb red)tc§ fpunbooIteS ^^Mcr-

fäf}d)en. .'pättc id) .'pa()ncn unb (MIaS baneben gcfnubcn,

id) i)älte geglaubt, (Sigmaringen wäre baS „(3d)laraffen^

lanb" ober irgenb eine ?^'Iuf5gottl)eit treibe it)r ©|)iel mit mir.

9(ber fo ftaub id), ein gweiter XantaluS, oor bem braunen
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'Jiaü, brto 3ubem mein iiicblinöogcträn! ift, I)attc Xurft, öiel

Tiirft unb fonnte nid)t triufcii. „(Scf)cibeu inib 9Jkiben/'

l)cif5t*o im befaniiteu i^oIMicb, „tut weif — mtb fo fd)ieb

and) icf) mit fd)RHn-em .sjcr^cn Don bem t)crla(fcuen J^äfjletn,

bax\ mic id) fpäter erfid)r, einem biiid)fat)renben äöagen ent*

rollt war — um mid) §u nedeu.

(5y mar neun lU)r nad)ty, aU id) auf eine üeiue §äufer*

folonie traf, in ber aber "^dle^ fdjiief; fein Sidjt brannte unb

fein .'punb bellte. iRatlov, mo fIo|)fen, ftanb id) auf ber

Straße mitten in ben §äu(ern - - ha rief oon ferne eine un*

[ic^tbare, feine grauenftimme (ober mar'g gar eine 9^ije oom
Tonaufluffe?): „5lIopfen ©ie an jenem großen §au§, e§

ift ^a^j 'iöirt^^au^ !" 3d) moüte ber 9{etterin banfen, fa^^

unb ^orte aber feine ©eele met)r, bi^ id) an bie 2üre be§

bejeidineten §aufe§ fd)Iug, morauf ein rotbadiger, einäugiger

Tlann in blauer S3Iufe öffnete unb mir ein 33ett 0er{)ief3.

9J^ein 2öirt unb fein (^jterieur ließen mid) abermals auf eine

„9(t)enture" l}offen, bod) berfd)manb nteine .§offnung ober

rid)tiger 5urd)t, al^ id) ^orte, id) fei in 2;iergarten, einem

eingegangenen (Eifenmerf be§ gürften üon gürftenberg, unb

mein §erberg»t)ater $äd)ter be» ehemaligen 2ßirtöt)aufeg.

3d) t}abe bie Gt)re, ben genannten gürften unb feinen ^o*

mänenbireftor üon meiner einjährigen 2;ätigfeit am ®l)mna^

fium in ^onauefd)ingen ^er perfönlic^ gu fennen, unb mufste,

ha\] ber le^tere feines ."perrn „33afallen" genau muftert unb

feinem Sumpen etma^ anüertraut. ^arum überantmortete

id) meinen Seib getroft bem Söirt am ftillen öifen^ammer,

aß öon feinem 33rote, tranf üon feinem S3ier unb fd)Uef ben

Sd)Iaf be§ „ÖJerec^ten".

ier SRorgen fam, gewaltiger 9f?egen ftrömte f)ernieber

unb mad)te bie öbe (^egenb nod^ ober. @g gibt faum etma§

traurigerem pm ^nblid, aU ein tote§ §ammermerf, bem
bei feinen fd)mar5en (\)ebäuben, feinem fd)Iadenbebedten nod)

fc^mär^eren S3oben ha^ liid)t ber gemaltigen £o()e fe^It unb

bie finfteren, aber bod) ma(erifd)en (^eftalten ber ©ö^ne
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^ulfan§. ^ie 5!on!urren§ ber ^reugi((jf)en §ämmer am
9^i)eine tjat bie fürfteubergifd)en SScrfe im ^onautole lai)m

gelegt. ®iefe ^reujseu mod)en bod) überall unb in allem

^onfurreng, felb[t bie ^reugifd)en Äatl)oli!en übertreffen il^re

fübbeutfd)en ^onfeffion^^genoffen an Energie unb D^fer*

milligfeit! —
93ei ftrömenbem Siegen ging id) unter bem ©d)u^e mei^

ne§ fautfd)ufmantely gegen 9 Ul)r 'oon bannen. S^^mer enger

unb einfamer marb ba§ 2^al, immer lüilber bie gelfen unb

S3erge. 2)a ftanb ein menig abfeit^ öom Söeg auf einer

fleinen 5lnl)ö:^e eine ^a|jelle. 3d) trat l)inein, um meine

5Jlatutin ju htten. äöie ftaunte id), al§ id) ^eilige (i^enjänber

auf bem ältare liegen fal) unb baneben einen Md), gur (Seite

§ut unb (Stod eine§ ^riefter^, nirgenb^ aber ein lebenbe^

SBefen. 3d) l^atte mid) nid)t lange gemunbert, mie in bie§

einfame £ird)lein ein ^riefter gelange, al^ berfelbe in (Stola

unb ^llbe §ur 2üre Ijereintrat, oon einem ©terbenben !om-

menb, bem er bie te^te äBeg§el)rung gebrad)t. ©g mar ber

^^farrer §agg öon Raufen im 3^al im babifd^en 5Imt ^Jiejiürd)

~ benn l)ier oben im Säle med)feln ^aben unb preufjifd)

6igmaringen mit äöürttemberg in eä^t altbeutfd)=einl^eit«

lid)er Seife ab. ^ie Kapelle aber gel)ört §u feiner gilial-

gemeinbe 9^eibingen.

^er Pfarrer, hen id) ^eute gum erftenmal fal), ift ein

SSorarlberger unb anno 1851 in unfer ^I^iv^tum eingetreten.

Sir mad)ten nun hen Seg in fein $farrborf gemeinfam

unb mir mürben balb fo begannt, baji er fid) bereit crllärte, mid)

na<i) ^^euron ^u begleiten. 3^^ feinem ^^farrl)au^, einer alten

.§ütte, naad)tcn mir§alt, unb ber Pfarrer beftcllte bei einem

dauern ein gebedte^ gul^rmerf, ba§ er öftere benü^t unb

felbft Icnft.

^eute mad)te id) 'oen ^tfd)er unb tro^ Setter, Sturm
unb 03rau^ gingö flott hci^» Xal l)inanf. ^a nat)m mir ein

Sinbftofj meinen grofjen .s^ut oom Stopf unb trug it)n in bie

Xonau. 3""^ ^^^^^^ trugen il)n bie Seilen bem Ufer jn, an
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bcm j(^ [tanb, um ü}ii 511 fifrf)en, unb balb luar er mieber

mein, aber fo naß, bajs id) barl)äuptit3 tuciter fahren mußte.

9^ed)to oben 5cigte ficf) balb bic alte gefte SBeruiuacj, auf

ber eiuft ber ^?iiinnefängcr ^ugo üou ^^Bernlüag gefunden,

ber in einem ^iiJännelieb (um 1246) [einer untreuen (beliebten

brol)t, fid) an 5lönig ilonrab (IV.) §u menben „ob i^re§

Unbanfct^ für feinen ®ienft unb ©ang", unb Wölk biefer

nid)t ridjtcn, an bcn neuen 5^önig au§ 3:^üringerlanb

(.'geinrid) d\a\pe) ober „an ben ^^^apft, wo man ftetg ÖJnabe

finbe".

5^aum I)at ber ^Sauberer Qeit, bie [teile 9^uine rec^t gu

betrad)ten unb fid) jener gewaltigen 3^it gu erinnern, rt?o

ein[t bie[e Sänger unb Dritter öon itjren ein[amen S3urgen

t)erab mit ben „get)arni[d)ten grieberid)en" ber [taufi[d)en

Qeit ireit meg^ogen oon Üßeib unb ^inb, um brüben in Stauen

ober im ^eiligen Sanbe beut[d)e fraft unb beutfd)e§ ©d)mert

$u geigen — [0 erl)ebt [id) Iin!§ im ^onautale eine Oiel [d^auer««

liefere, milb[d)önere 'tkuim, ber alte „2öilben[tein". i)ier [aß

üor etma§ über brei Sat)rf)unberten gar oft ein fd)tüäbifd)er

(5belmann oon edjt altem ©d^rot, ber e§ üerbiente, in einer

eigenen 33iograpI)ie unferer Qeit t»orgefüt)rt §u werben. (S§

i[t ber alte Qiraf öiottfrieb bon gimmern, beffen £iebling§-

fi^ ba§ fd)auerlid) wilbe (5d)tof3 mar, unb bon bem bie gi^*

memfc^e (£f)roni! gar munberlid)e ^inge er§ät)It.

©0 mar ber alte §err mä^renb be§ fd)mal!atbifd}en

Striegel üon „9Jlö(3fird)", bem ©tammfi^e, nad) SSiIben[tein

gebogen unb ergäfilt ber(£^roni[t ^iebon aI[o: „@§ mar ba^U"

mal niemanbä gern gu 2i^ilben[tein Don wegen ber munber^

[elgamen mei§ be§ alten Ferren, ber mar mit [0 groger [org

in eine [oüid)e unorbnung mit e[[en, trinfen unb [d)Ia[fen

fommen, baß er, aud) menigfüd)en, ^ernad) beffen t)öd)Iid)en

an ber gefunt^ait entgelten mueffen. (Sg fönte be§ morgend

blöfig fibne uf ber uren ober uf ba^ f-pettigft a(i)ie [d)(a^en,

er molte ben imbiß e[[en. Üiad)^er beru[t er tien [d^reiber.

'IRit bem 5ed)t er; unter ber ge^ mad)t er reimen öon bem
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S3erner^ unb ben rifen, wie bann follic!) budj, bamit er biel

mul^e unb arbait gef)a|3t, nod^ gu Söilbenftein borl^anben.

'^ad) hen ^tvai u!)ren nad) mitentag fieng er an ha§ naci)tmal;

ha§> meret big um bie bier ul)ren ungefarlid)en. '^a<i)t§> umb
bie neun uf)ren unb I)ernac!) bo man follt fdjiaffen geen, bo

fieng man erft an §u bem^fen (trinfen). %a^ meret etlid)

ftunbt in bie nad)t."

5n§ ber Ärieg vorüber war (1547), beftimmte man ben

§errn ©ottfrieb lieber gen SD^ö^ird^ gu äiet)en, ma§ er aud)

t)or!)atte; aber, er^ä!)!! bie ß^^ronü, „er ^et allain ba§ bebenfen,

ha§> feine§ erad)ten§ nod) guöil meinö im fdjlojs; ben njollt

er nit alba lafen, fo mollt er in aud) nit i)inn)eg fueren, [onber

mar fein mainung, alba gu bleiben, big er u§gebrun!en mere.

©0 balb ba§ :|3ubüciert, glaubt fein 9JJenfd), mie fid) menig=

lic^ befliffe §ue brinfen, e§ tfjete ein jeber hü§> beft, bamit bie

gag balb gelert mürben. SJian fag manid)mal big miternadjt

bei bem fd)lafftrun!, bo man fonft fd)laffen mere gangen,

henn ber mein mar guet." ^er alte §err aber, fo ergä^lt

l)eute nod) ber ^olBmunb, fag ben gangen ^ag in bem (£r!er=

§immer, ba§ bie fd)önfte ^u§fid)t auf ba§ ^onautal bot,

trau! feinen pumpen unb betete hen 9?ofen!ran§ bagu. ®enn
(^raf (53ottfrieb mar ein frommer 9?itter; täglid) befud^te er

in SO^ögürd) bie Slirdje gmeimal gum 5Imt unb gur ^efper,

unb auf Sfßilbenftein lieg er fid) jeben geiertag unb (Sonntag

bie ^eilige äJieffe lefcn unb ^rebigen. 33i§ in feine legten

Sebengtage ging er, obmo^l franfen ßeibe§, täglid) in bie

5lird)e unb l)ielt, aU er nid)t mel^r gel}en l'onnte, in feinem

^ttanfengimmer (yotte^bienft.

^rei (Sorten 31Renfd)en, pflegte er §u fagen, folle man
bcfonber^ in (5l)ren galten, feinen 93eid)toater, ben ^Irgt unb

hen 5lpot^e!er, benn bie tonnten einem au (Seele unb ßeib

am meiften nü|3cn ober fdjaben. 6o oft er beidjtete, gab

er feinem ^^eid)toater einen ber rt)einifd}en C^JoIbgulben, bie

er befonbcrö prägen lieg mit bem S3llbe ber C^Jotte^mutter,

^ Xiettid) üon ^Scxu, bor altbciitjcljc ©agcnt)clb.
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et Dor it)r fiiicnb aU 9iittcr. 1550 Iie|3 er fiel) iiocl) 25 ©tüd

fd)lai3en unb fagte, bie lüoHe er nod) „Derbei(i)teu" unb bann

ftcrbcn. (ir ftarb aber fcr)ou 1554, (icbcn^ig 3at)r alt, unb

l)intorIioH nod) ad)t5el)u (einer 53eid)tt3ulbeu. ©ein täglid)c§

ÖJebet l)at er fclbft oeifafjt, unb c^ nmdjt feinem (^3Iauben

alle Ü-^re. (So lautete: „^lllmedjtiger, ciuiger, barml)er5iger

i3ott, bir fagen nur lob, el)r unb bau!, unb Utkn bid), bi§

(fei) \uh^ Quebiß unb barnd)cr5ig, ie§ unb gu aller ^eit, in-

fonberI)cit gu bcr ftunb unfer§ tob§; bel^uet unb befdjurm

uuy üor allem übel unb gib un§ nad) biefem armen, ellenben,

3ergengöid)en leben, eiuige fremb unb fälUgfeit burd) Sefum
(il)riftum, beincn einigen, lieben fo^n, in bem bu bir ein

luoljigefallen ^aft, unfern l)errn unb ertefer, bem fagen mir

lob, ef)r unb banf, fein§ aller^eiligften Ieiben§, bluetber^

gief5en^3 unb bittern tobg megen, ha^ er um unfer fünb millen

unfd)ulbiglid^ unb guetminigüd), un§ barburd)üonbememigen

tobt §u erlefen, gelitten I)at. Unb lob unb e^r fei Waxxa, ber

allerljeiligften, reinften, ^odimurbigften, gnabenreidjeften,

barmt)er5igeften, emigen iunfframen, feiner lieben mutter

im namen öot§ be§ ^ailigen gai[t§. 3(men."

(finen eigentümlid)en 3^9 (^ottfrieb§ nod) gum 5lb*

fd)ieb üom alten SSilbenfteiner: (5r mar fein greunb Oon

^Antiquitäten, brum lieg er alle alten S^urnieräeuge unb

Stiftungen feiner ^orfal)ren, barunter eine mertüolle bom
^lönig Sabialau^ bon Ungarn, meld)e Äaifer ©igiSmunb einem

(trafen üon QiiT^^si^n gefd)en!t, in feine (5d)miebe fd)iden

unb bort gu .t)ufeifen oerfd)mieben. 9lu§ ben alten Ur-

tüwhen feine» 5(rd)iü^ aber lief3 er Seim fieben.

33ei feinen Untertanen toar ber alte §err über alle

DJ^a^en geliebt unb refpeftiert; nod) jahrelang nad) feinem

2obe sogen bie 33ürger unb S3auern bor bem ®d)lof3 in

5Jiö{5fird) ben §ut ab, menn fie unten an bem (Srfer oorbei*

gingen, in bem öottfrieb SSernl)er einft gefeffen, 'oenn mer

oon feinen Untertanen i^n 5u grüßen öergaf^, bem tje^te er

einen .§unb nad). —
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Sajfen mir bie ©eftalt be§ rt)unberlid)en diiitex§> famt

feinem äöilbenftein i)inter un§ unb fu(i)en trir im ^onau*

tole S3ilber au§ unferer 3^^t. Söenige ©d^ritte weiter unb

tüix fef)en tief unten im 2;ale am jenfeitigen glu^ufer eine

Heine DJleierei. 6ie tjeigt „6t. äJiaurug im gelbe", unb ift

ber Sieblinggfig ber bermitn^eten gürftin tat^^arina öon

§o^en§onern, n»eltf)e hen grögten Seil be§ Sa^^reg §rt)ifd)en

biefen einfamen gelfen, in bie ber SSilbenftein l^erabfd)aut,

betenb unb SBof)Itaten fpenbenb gubringt.

3^r größte^ unb öerbienftlidifteg Söer! ift bie äßieber*

f)erftenung ber 5lbtei S3euron, für meldte ber i)o^en, eblen

grau fein D^fer §u gro^ ober p üiel war. ®er §err aber

fegnete i^r frommet Unternei)men unb lie^ fie aucf) ben

SQ^ann finben, n?eld)er W junge $ftan§ftätte ber ©ö:^ne be§

:^eiligen SSenebüt in fo üollenbetem ö^eifte ein§uri(i)ten unb

§u leiten mugte.

„©t. Tlüuxn^ im gelbe" gegenüber an ber £anbftraf3C

erbaute bie gürftin biefem £iebling§td)üler be^ I)eiligen

^enebüt bie 6t. 90^aurug!a:pene, bie mit großem Soften-

aufmanb, aber in eigentümlid)em S3auftt)Ie t)ergeftellt imb

fonberbar gemalt mürbe. 6o l)at man, meine id), im neunten

unb ^e^nten 3ci^rl)unbert mo^l gemalt, im neun^eljutcn follten

Silber anber§ au^fe^en. ®ie giguren finb feljr fteif gemalt,

fel)en aber fe^r fromm au§, unb ba§ ift für ein §eiligenbilb

bie §au|)tfarf)e.

C5ine fleine ^albe 6tunbe bon ber 3[Rauruy!apeUe meg

unb mir fteljen an ber Sltofter|)forte üon Neuron, ba§ fid)

gar malerifd) unb giofjartig oon hcn engen ^^ergen unb bem
ragenben (^eftein abl)ebt. Xer td)üne 33au, im ^^Infangc be^

oorigen 3^al}r{)unbert§ bon „"»^luguftinern" (benn biefem Drben

gcl)örtc ^J[kniron e(}cbem an) aufgefül)rt, mar feit bem Sal)re

1802 o(}nc entfpred)eube ^ermcnbung im ^l^cfi|jc bor gürften

bon 6igmaringen, biö im 3«l)rc 18G2 beutfd^e ^^enebütiner,

bie in 6t. ^4^aul ^n 9{om äJiönd)e gcmorben maren, unter

ber 33eil)tlfc ber genannten güiftin MaUjavina 'Oa^i Mlofter
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fäuflid) eniHirbon. ©cf)ou im folc^euben 3at)ie niarcii bie

O^cbäiibe iuoI)nlid) t)ergeftent, üon ben SDJöndjeu unter beni

^}?nor liiauru'5 5l'oItcr, ber ©eelc be§ iiau^en Ünteruel)ineu^,

bc50i3cii, unb bie alte, eiutjecjaiujene iü^allfa^rt mieber er*

öffnet. Unter (id)tbarem (Segen (SJotteg tüud)§ bie junge

liiönd)c-faniilie bcrart f)eian, baf3 fd)on nad) fünf Sauren au§

bem ^H'ior ein 5lbt luurbc unb !}eute 33euron, mit ^rieftern

unb Dioüijen rcid)lid} ücrfctjen, gu einem ber nad) 9^egel

unb Okift be§ l^eiligen ^enebift bollenbetften Softer biefe§

Trbene gemorben ift.

gd) i^ö^ \^P^^ ^^ t)crfd)iebenen 33enebi!tiner!löftern

unferer S^xt, in üerfd)iebcnen Säubern, ^abe aber in feinem

fo fe^r „ben ^eiligen SSater'' 93enebi!tu§ in feinen Söhnen
aufleben fe()en mie in 33euron.

2öeld) ftrenge 5(§!efe, rtield)' eine ?fM)e, njeld)er griebe

unter unb in biefen 9[könd)en! Überall ber §aud) eine§

ftrengen, aber üergeiftigten fIofterIeben§, tüie e§ un§ nament=

lid) in ber $erfon be§ 5Ibte§, biefe§ fein gebilbeten Q5ei[te§,

fo mof)Ituenb unb ergreifenb entgegentritt. SD^öge biefer

ÖJeift !föolter§ feine 9^ad)foIger nie Derlaffen, unb S3euron

mirb bie $erle ber beutfd)en S3enebi!tiner!löfter trerben unb

bleiben

!

So mie in 93euron foll ba^ S[Jlönd)§Ieben nur nod) fein

in ber fran^öfifdjen 5{btei (SoIe§me§ unter bem großen ^om
(^ueranger, beffen (2d)üler, menn id) nid)t irre, '$ibt SBolter

ift, unb ber in regem geiftigen SSer!et)r ftet)t mit ber jungen

©tiftimg an ber ^onau.

Seiber traf id) hen %bt, ben id) anno 1868 |)erfönlid)

fennen gelernt ):)ahe in bem tlofter (S^urtrtjeit bei 2Balb§l)ut,

nid)t baf)eim, mürbe aber tro^bem auf§ freunblid)fte auf*

genommen. —
„Unb lernen leben in (^efenfd)aft mir, ift'§ ©infamfeit,

bie uns le^rt fterben" — biefe trefflid^en Söorte ^^ron^§

traten mir nie lebenbiger oor bie 6eele, aU in ber ftülen

^loftereinfamfeit üon S3euron. Wan mag biefe fd)meig*
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famen SD^önc^e in bic ^ixdje begleiten, um il^ren l)errM)en

(E^orgefang gu I)ören, man mag fie im 9?efe!torium i^r exn^

fad)e§ ^oiji einncf)men fel)en, man mag auf ben füllen

floftergängen i'f)nen begegnen, ftet§ n^irb man ia^ ©ine auf

i^ren (55efi(f)tern lefen: „®iefe 9JZänner I)aben Me§ ber*

laffen, um i^re ©eele §u retten."

9Qlöcf)ten hod) alle jene 3Jienfd)en, bie geinbe ber 0öfter

finb unb bon „geiftlofem ^ehet unb gaulengen" reben, ein^

mal einige 2;age ba§ flofterleben mitmad)en in S3euron,

biefem jüngften ber beutf(i)en SSencbütinerftifte, unb irf) itjette,

and) ber ftärffte unter jenen §erren ^ielt e§ nid)t gmei Slage

au§> bei biefen „geiftlofen Metern unb gaulengern", fo fel)r

mürben fein (Steift unb fein Seib in 5Inf:pru(^ genommen.

9lber ba§ gehört ja aud^ §u ben bielen 3^icf)en unferer S^xt,

t)inter bem S3iergla§ unb bor ber SBeinfIafd)e an n)of)lbefe|ter

3:afel über Wönd)e §u fd)im|3fen, beren einer oft meijx miegt

an ©eift unb 9J^anne§mut unb ©elbftberleugnung, aB eine

gan§e Segion unferer 5intag§menfd)en. —
3m flofter traf id) aud) einen ^ominüanermönd) au^

S3oIogna, bertrieben au§ S^eu^Stalien, ein ^radjtboll fd)öne§

3[r(önd)§gefid)t. 3Bir mad)ten gufammen einen (5:pa5iergang

ou^er^alb ber oCIaufur. (5r erääf)Ite mir l^alb beutfc^ l^atb

lateinifd) bon feinem fd)önen ^lofter in ^Bologna, mo er

feit feinem ad)t§ef)nten £eben§ial)re fo glüdlid) gelebt,

unb n?ie man fie bertrieben, bie armen Wlöndje, ben einen

ba^in, hen anbern bortl)in, unb mie i^n fein (General auf

SSerlangen be§ '^ihte§> al§ Sel)rer nad) 33euron gefenbet, mie

gut e§ it)m gefalle unter biefen frommen S3enebi!tinern, loie

\et)X ober feine (^efunbljeit leibe unter hen raul)en £üften

unb Reifen im ^onautale, ferne ber füblid)cn §eimat.

D S3ologna, ^^ologna! rief er luicbcrtjolt auö, unb

tränen ber fd)merälid)ftcn <Scl)nfud)t nad) feinem l)einmtlid)en

5tlofter, in bem je^t ©olbaten l)aufen, traten il)m in bie

grofjen, bunflen ^^(ugcn, unb fein tiefer (Sd)mer^ ergriff aud)

mid) gemaltig. %M)xl\d), wenn bic Ungered)tigfeit unferer
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3eit unb bie Iränen, bie über [ic nciueiut lucrben, nod) gerädjt

lucrbcn, )o muffen luir fd)iuerc C^jericfite erleben!

(Jiiie'5 norfi fanb id), ^um erftenntal int (^kfpräd)e mit

einem italienifd)cn '4>ricfter, bafj bcr nod) junge ^omini^

faner in ber ^I)eoIogie fo eminent gu .*paufe mar, ba|3 id^,

bem italienifdjcn l^iondjc gegenüber, mir borfam mie ein

armfeligeo 3d)ulbüb(cin. *i?(ud) ein 33emciy bon hcn „bummen
italienifd)en 'Pfaffen'' unb bon hcn üielen „unmiffenben

'43ifd)bfen Jti^Iien^, meld)e bie beutfd)e ®elel)r{am!eit bei ben

üatifanifd)en Xefreten niebergeftimmt l)aben"! -

5IB id), nad) einer im Sllofter angebrachten dladjt, am
anbem 5Jbrgen hir^ bor ber ^^(breife in eine Soge obert)aIb

be§ (5^ore5 ber ^rd)e trat, fangen bie 9Jiönd)e eben ba§

Grebo in fo ergreifenb fd)öner SSeife, bafs id) mir alle ^atl)o*

lifen {)iert}ergeiüünfd)t ^ätte, um biefen l^errlid)en (^efang

mit feinem ,,unam, sanctam, catholicam et apostolicam

ecclesiam" ^u f)ören.

Sieben mir fniete ber SJ^ond) bon Bologna, fd)aute tvet)^

mutig ^inab gu ben 9JJönd)en im (£tjox, fang ftill mit ifjmn

unb — meinte, '^(ud) mir trat eine ^träne in§ 5(uge, aber

biefe 2räne, fie tat meinem ^ergen unenblid) tüotjl unb wetjt

§ugleid), inbem ber glauben^innige, ben (S^Iauben fo tief

medenbe öiefang ber 9Jiönd)e unb ba§ fd)mer§lid)e SSe^e be§

armen ^omntifaner§ gugleid) mid) ergriffen i)atten. ©tumm
reichte ber Sßeinenbe bem Sßeinenben bie §anb §um ßebe*

mot)I. ,,Et vitam aeternam — Amen" (unb ein etüige^

fieben — 5(men) fang e§ unten im (5^or. SSerüärt Iäd)elte

hü^ fd)öne ^ntli^ beg §eimatIofen bei biefen S^roftmorten.

3d) fd)ieb.

(5g mar ein marmer ^uguftabenb beg 3af)re§ 1884, ha

id) üon .^raud)enmie§, mo id) bem ^^ürften bon ©igmaringen

in feiner (Sommerrefibeng bie ^ufmartung gemad)t ^atte,

ba§ Xonautal t)eraufgefa^ren fam, um in S3euron gu über*

nad)ten.

^ie bunüen, jadigen gelfen lagen fd)on im 5lbenb«
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fdf)atten unb nur übet bem 0o[ter Ieu(i)tete nod) ein legtet

©onnenftta!)!, al§ sollte et ted)! beutltd^ aufmet!jam madien,

ba^ e§ tot fei. Unb fo it?at e§. ^ie 90^c)nd)e bon 33euton

ijaite bet ©tutm be§ ^ultut!ampfe§ öetjagt, fie a^en, tvk

einft bet ^ominüanet bon 33oIogna, ba§ ^totbet SSetbannung.

9^i(i)t me^t tönte bet ^ettlid)e (^efang but(i) bie fallen bet

^td)e, bie ftille unb betlajfen tvax, n)ie ein ted^l^of.^

3m gtofsen (55a[tf)au§ nebenan lüeilten einige ©ommet=

ftifd)Iet, fonnten abet bie SSeteinfamung, bie ting§ um
ba§ tloftet einem in bie ©eele ttat, ni(i)t änbetn.

^et 2Beg au§ ben gelfen be§ ^onautaIe§ in bie ©bene

bei gtiebingen i[t ungemein [teil unb be(d)metlid^; batum
l^atte id) mid) bon einem ^auet^mann mit feinen ^fetben

in biefe§ öbe 6täbtd)en fa!)ten laffen. SSon ha übetnimmt

bie $oft flußaufmättg ben S^tangj^ott bi§ Tuttlingen.

Qd) fegte mid) njieber gum „^oftle", rtjie bet (BiijWahe

fagt, unb lieg mit bon i^m etgä^len, ha bie ©egenb meine

9^eugietbe nid^t teilte. (St tvax ein SJJann bon natieju fedigig

3a!)ten, au§ bem fd^n)äbifd)en ^Itlgäu, juetft jmölf Saläre

©oibat unb feitbem balb 5u^t!ned)t balb $oft!ned)t genjefen.

gd) ftagte nad) feinet §eimat, ^atet, SCRuttet unb ®efd)n)iftet,

unb tü^tenb ex^ä^t^ et mit bon bet 2khe §u feinet SD^hittet,

bie nun faft bteigig S^^^^ tot fei. 5Il§ fie auf§ S^otbett tarn,

tvax et 6oIbot in Submiggbutg, bietjig ©tunben bon feinet

§eimat. '^ex ©d)ulmeiftet fd)tieb bem jungen Meget, bie

^uttet moHe i^n nod)mQl§ fe'^en. ®t melbet fid) fofott

bei feinem Dbtift, bittet um Utiaub unb fünfzig Bulben

®elb auf feinen C^inftanb ^in; htx Dbtift gelüä'^tt beibe^,

unb nun eilt et gu gug in !aum btei iagen ben bietgig*

ftünbigen SBeg l^eim ^ut !tan!en 9J?uttet. ©§ mat 9^ad)t§ 5el)n

U^t, aB et ^ineinttat in bie bätetlid)e ^^üite unb an ba§ S3ett

^ ©eit 1888 finb bie S3enebtttiner in i^re ^eimnt tüteber

j^urücfftefe^rt, unb iücr fie ic in bcni fclfiflcn Xonantnie leben unb
mitten gc[et)cn, loirb fiel; bcffen oon ^erjcn freuen.
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ber Sterbciiben. ©ic crfanntc il)ii nocl) utib ban!te (3oii,

baj3 fie il)n nod)inaB gcfeljcn.

G'inc 6hinbe fpätcr — unb ber ©olbat l)atte feine

'i'ihittcr mctir. ^cr ^atcr luar fcf)on läugft tot, feine ^e=

)d)iLiifter arm — ba griff ber ilBadere in feine 2;afd)e unb

legte bie fünfzig (Bulben auf ben ^ifd), um hänfen* unb

Seid)cnfoften ju beftreiten, unb ging t)on bannen, benn fein

Urlaub mar nur auf ferf)§ üage geftellt. 3lbermaB legte er

ben mciten 'ii^eg in ber gicidjen Qeii prücE, litt §unger

unb ^urft, mar gur 6tunbe mieber in ber ^aferne, getröftet

in feinem 6d)mer§, meil er bie 9Jlutter nod)maB im ^ehen

unb aud) im Sterben gefef)en.

3al)rc vergingen, unfer ©olbat f)atte fid^ oB gu^r!ned)t

700 Oiulben erfpart; bie lie:^ er feinem trüber auf ber

§eimat. ^er l)atte Unglüd, !am um §ab' unb Q5ut, \)a§> ©etb

ging nerloren; ber 9(rme mürbe bagu nod) totfran!. ^a !am

ber „'^oftle" abermaB in bie @tro^I)ütte im Mgöu §um
franfen unb befümmerten 33ruber, gab i^m bie §anb unb

fprad): „"^Bruber, fränfe ^ic^ nid)t, meit^u mein eingig ^ah'

unb (SM bertoren, ba§ foll ^ir in ber (5mig!eit nid)t fd)mer

fallen. Wt§> fei gefd)en!t unb bergeffen. '3)er bort oben

mirb fc^on forgen."

^er 33ruber ftarb, unb ber „$oftIe" ging mieber gu feinen

Stoffen, ^a^xe gingen abermaB in§ Sanb, be§ SBruber^

t)interlaffene 2od)ter mar ^erangemad)fen, ber „^oftle" ^atte

mieber etma§ oerbient unb nun mu^te für ha^ üerlaffene

Wiai)(i)en geforgt merben. C5r fauft ha§> §au§ be§ 58ater§,

übergibt eB ber 9^id)te nebft einem braben SO^ann, einem

2d)neiber. Sie finb glüdlic^, ber „$oftle" aud), imb menn'§

balb nid)t mef)r gel)t bei Sturm unb Sßetter auf ber Straße,

fo gief)t er ^eim in^ ^dlgäu unb ftirbt in ber Stube, mo SSater,

äJ^utter unb SSruber geftorben.

'^d)t mat)r, lieber :^efer, e§ gibt in unferer ^erglofen,

glaubenälofen ^ext bod) nod) bräüe 2Jienfd)en, unb ha§> mirb

bir unb mir §um Xrofte fein! —
^aniiatob, Sluggeroä^lte Schriften VII. 4
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2Bir traten in Tuttlingen am 95at)n^of. SdE) n)onte bem

eblen 3Jlenfd)en ein ©tüd ®elb geben, er nal^m e§ nid)t unb

[prad): „(£§ i[t mir lieber, §err Pfarrer, rtjenn ©ie für meine

(jltern, meinen trüber unb mid), ha id) fo feiten in bie ^ird)e

!omme, beten" — Ien!te feine 9^offe um, id) fonnte il)m nur

nod) bie §anb brüden, unb fuf)r feinet 2Sege§ gurüd. —
Db am ^age be^ (5)erid)te§ ein fold)er SJlenfd) nid)t über

bid) unb biele anbere, bie ie|t f)od) auf ba§ ^ned^tlein ^tx^

abfd)auen, rid^ten n)irb? — fprad) ii^ §u mir unb t»erfd)it)anb

im SBartfaale.

Tuttlingen, ba§ malerifd) an ber ®onau gelegene, ge=

merbreid)e ©täbtd)en, fannte id) feit 3öl)ren unb be§f)alb

trollte id) gleid) nieiter fat)ren. (j§ rief in mir aber alte

Erinnerungen tvafi).

3d^ mar nod) junger lateinifd^er (5d)ulmeifter unb l)atte

bie SBei^nac^tgferien be§ S^"^^e§ 1866. gn ^Olö^ringen an

ber ^onau mar ber ^farr^err, ber t)orl)er al§ fold)er in SSolf*

ad) gemefen, !ran! gemorben unb bat mic^, ii)m bie Pfarrei

gu t»erfel)en für einige ^age. Pfarrer ^uttruff unb feine

golbl^aarige '^Mjie, bie „9^efi", maren mir au§> bem l)eimat*

liefen ^n§igtal ^er tvoi^l befannt, unb id) fagte gerne gu,

and) meil id) ein neue§ ©tüd ©egenb fe'^en fonnte. gerien

gab e§ aufserbem neben meiner ^aftoration l)er aud) in

äRöl)ringen.

5lm SJJorgen ging id) jemeiB einen fteilen S3erg l)inauf

gum Salbranb unb träumte in§ ^onautal hinein, unb am
9f?ad)mittag manbelte id) gen Ettlingen flnfjabmärt^, mo
e§ „ein gute^ S3ier" gab. Unireit 90^öl}ringen bcfa|3 ber

^ürft üon 3'ürftenbcrg ein grof3e§ ©ifenl)ammcrirer! an ber

^onau, beffen SSeriralter namen§ Ü^einer ein greunb üon

mir mar, meil er ^u meiner (Stubien^cit in .<pufcn bei §a§le

auf bem bortigcu .'^ammerirert gcamtct Ijatte. ^er !am

am 9^ad)mittag nad) älioljringen, ^olte mid) ah, unb mit

bem brauen ^iniggcfcltcn, ber je^t fd)on tot ift, 50g id) in

ben (3d)mancn nad) Tuttlingen, ^a fafj bann im Sieben*
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3immcr ein alter iiniiltcnilHn'fjifcrjcr SSoI!§[cI)uncI)rcr imb SSir-

tno^ an bcni .NHaüier uub fpielte bie fd)ün[ten 3D?clobieu.

^uuii, luic ineiu g-reuiib uiib icl) ey tüarcn, [angeu luir Iu[tig

bie alten ^olU^ unb ©tubeutenlieber, iinb beg ©d)lüanen^

tinrt^3 5ürf)ter fangen mit nn§. @^ät am 9(benb sogen mir

Smei „!öabi)die'' in bie Mte ilBintcrnadjt I)inein 3D^üI)ringen

unb ^n^menbingen gu unb fangen unb fummten meiter.

gaft giüangig S^^re f^äter, 1884, !am id) §um britten-

mal nacf) Tuttlingen unb jei^t fudjte id) ha^ SBirtg'^aug bon

el}cbem auf. 5Iber felbft ba§ §au§ mar in feiner alten ®e^

ftalt berfd)munben, unb aU id) nacf) hen 30^enfd)en öon ba^

maU fragte, nad) bem alten £ef)rer, hen 6(^tranentöd)tern

mit bem fd)önen (5I)riftbaum öon 1866 — ha fd)auten mid)

bie Seute an, aU ob id) oom üorigen 3af)r'f)unbert rebete.

^ein DJienfd) loollte me^r etma^ bon if)nen miffen.

©inb benn alle fortgegangen,

^ugenb, ©ang unb Seben^Iuft —

bad)te id) mir, unb e§ marb mir trübe gu Wlute beim ®e-
banfen an mtferc SSergängtid)!eit. ^af)rüd), mer fid^ über-

^eugen mill, red)t braftifd) unb |3adenb, mie furg unfer 2ehen

ift, ber ge^e nur nad) gmangig 3al)ren mieber an einen Drt,

hen er feitbem nid)t me:^r gefe^en, unb frage nad^ hen Tlen^

fd)en bon e^ebem! —
S8ei meiner bie§matigen ^^a^rt burd) Tuttlingen anno

1871 f)atte id) atsbalb ben gug benü^t, um nad) S^ottmeil gu

!ommen. SDiefe alte 9f?eid)§ftabt, !aum gröj^er al§ 2:utt*

lingen, aber bome^mer unb bielberfpred)enber auf einem

.'oügel gelegen, tjat mid) gemaltig überrafd)t. S^ fenne

bie fd)mäbifcf)en 3f?eid)6ftäbte faft alle, aber 9fiottmeÜ ift

jebenfall^ bie fc^önfte.

5(Ite §äufer, alte Äird)en, atte 2ürme, f)ene ©trafsen unb
$Iä|e auf luftiger .§öf)e mad)en biefen alten ©i^ eine§ faifer*

Iid)en §ofgerid)t§ §u einem rei^enben ©täbtebilb. Unb bie

alten 3fiottmeiIer !)atten gmeifellog aud) tveii mef)r „(Sd)neib"
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aU bieeI)emaltgen§ofgeridf)t§räte; benn fie i)atten benSD^ut,

1463 felb[t ber (Bd)tve[^tx ©ibgenoffenfdfiaft fid) „gugurtjenben"

unb ftd) mit il^r gu öerbinben, tüäfirenb bie ä?eid)§Juriften

oft. jahrelang bie Courage niä)t fanben, eirt^ Urteil gu fällen.

5lber aucE) bie neuen Slotttüeiler finb „^anpthxle"; fie

begaljlen feinen ^reu§er ©emeinbefteuer, l^aben alfo gut

gett)irtfd}aftet mit bem, tt)a§ bie 5Ilten it)nen Ijinterlaffen.

Sd£) tDanberte nod) om 5lbenb burd) bie ©tragen unb

©äffen unb !am aud) ^inou§ in bie Sorenä!a:pene, tüo ein

römifd)er 9}lofai!boben, £)rpi)eu§ unter ben Sieren barftellenb,

gezeigt tüirb. ©in (5d)ul)mad)er nebenan hetüaä)t ben ©d)a|,

ift Itiftobe unb (Cicerone unb geigte unb ergä^Ite mir für fed)§

^reuger bie ganje ®efd)id)te üon bem ]^eibnifd)en 3^^^)^^'==

f:pieler „£)r^^ei§", mit beffen §au^t^elbentat er alfo fd)Iof3:

„^er Drpf)ei§ ifd) a §aib g'it»ä^, aber bo e fo e guater (I^^rift,

bag er ben Seifei au§ ber §ölle g^^olet tjet" (S^rac^'§ unb

fe^rte auf feinen @d)uflerftul)l gurüd, unb id) in bie „alte

$oft", wo alte Diottmeiler S3ürger unb (Stammgäfte mir ben

5lbenb berfüßten.

5Im folgenben Sag gog id) in§ 93abifd)e unb fam nad)

ber alten ©tabt ^illingen, bon rt)o e§ nid)t mel)r meit ift

an hen S3obenfee.

5(ber ba id) gu Einfang biefer ©rgäl^lung bon hen (Bd)\va-

benftreid)en gef^rod)en tjahe, toxU id) §um ©d)luj3 einen bon

ben SSillingern ergätjlen.

S)ie ^Sillinger, ftet§ S3en»o^ner einer l)öd}ft ref:pc!tablen

@tabt, au§> ber in alter unb neuer Qeit biele grof3e (^elel)rte

l^erborgingen, madjten aud) einmal, mie'g red)t unb billig

ift, il)ren (Sd)it)abenftreid). 9113 bie (Sd)iueben fid) ber luoljl-

befeftigten ^taU näl)ertcn, flüd)tige dauern il)r .kommen

anüinbigten, bie Surmtnädjter aber nod) nid)t§ fal)en, fd)idten

bie S3ürgcr „einen 6|)ion" au§.

Ob fie ben bümmften ober ben gefcl)eitcften, einen au§

^ gelüefen.
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bcm ^''Kat ober einen .CMnterfafj oonommcn, ntelbet bie ©aoc
nid)t. 3teni bcr Spion luarb aibS bem 2or oelaffen unb c^inri

Iiftiö X^ctcx^^cU gu, luo er ridjtiö einem §äuflein fdjiucbifcljcr

Üieiter in t>ic §änbe fiel ^iefe griffen al^balb nad) bem
53üri3er^3mann. ^er aber nid)t fani, bernft fid) be{)ufg ^e=
freuauj anf feine amtad)e ©enbnng nnb fprid)t:

„Saj5t mi Qau\ i bin ber (Speion bon SSillingen!"

(Seitbem follen e§ bie SSininger ungut nel)men, menn
man Hon ii)xcm Spion fpricf)t. ^ag follten fie aber nid)! tun,
meil, lüie oben gefagt, „(5d)iüabenftreid)e" ein Beidien bon
(^ef^eitf}eit finb.

Sobann finb ©d))oabenfh:eid)e aud) S^arrenftreidje, unb
biefe ge^en mie bie Sonne über hie ganje Söelt. ©§ hxaudjt
fic^ i^rer alfo niemanb ^u fd)ämen. Dljuebieg fpringen in
^.^ilhngen anjä^rlid) in ber gaftnad)tg5eit bie fdiönften
3?arren, hie „.ganfele". —

* gefien.



1875.

(£§ war früt) im grütjja^r. ^ä) 1:)atte einige 3Ö0(i)en

auf einer SSinter!ur[tation in ber (Sd)n)ei§, auf ber SSaib bei

8t. ©allen, §ugebrac!)t, um burd) ftreng begetarianifd)e§

Qeben unb falte (Sinmidclungen meine Sterben gu berutiigen.

©g mar feine fleinigfeit für einen alten gieifdjeffer unb

S3iertrinfer, mitten in be§ §ornung§ falten Sagen äRel)l-

brei, falte ^Jiild) unb ^:pfel §u t)erf|)eifen unb [ehtn 9}2orgen

um öier Ul)r in ei§falte i;üd)er gemidelt gu merben.

C5§ maren tro^bem fdjöne Sage bei bem ^i^aturargt

Dr. §al)n. Weitere (^efellfdiaft, allermeift ©adjfen unb DJied«

lenburger, weite ©:paäiergänge in bie nal)en ^erge üon

9Ip:pen5ell-^uf3crrl)oben unb öftere Sßanberungen burd) %ah^

lat unb ©t. giben in bie nal)e (^taht @t. (halten, mo id) bie

^oml}erren Sinben unb C5berle befud)te, Derfürjten bie

Qeit unb milberten bie Iturart.

5llg bie fcdjö StÖod)cn um maren, war id) ^cgctariancr

mit Söillen geworben, unb war and) mein •J^croenfl)ftem nid)t

biet anberö, fo ^atte id) bod) gelernt, wie gut ei^ ift, feinen
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Seib inöi3lirf)ft 311 faftcien. 9lu (Sntbel)ruiu3cu GeJuöt)nt, mit

|ct)r bepnmievtcm Seinperameut au^geftattet, !ounte icf)

leicl)teii .'perjeuy uod) einige 2;age „iny Mo[ter", ftatt bire!t

l)eim5ufcf)reii 511 bcu alten gleifd)topfen.

(£•0 iüoI}nt (et)r luenig Moftergeift in mir; bie ^ege=

tabüien aber, bie irf) in hen vergangenen SöocI)en genof[en,

Ratten mid) (0 fanjtmntig geftimmt nnb fo bcntütig gemad)t,

baj3 id) in jenen lagen jeber .«iltofterregel gerne mid) gefügt

f}ätte. JsclU begriff id), marnm ha^ nad) üielen 9Jlülionen

jü^Ienbe '}^oit ber .5)inbn un§ al^ fo milb unb galjm gefd)ilbert

lüirb — bie §inbu finb alle ftrenge SSegetarianer.

^2(m Karfreitag f)atte id) nod) bem (^otte§bienft in ber

^errlid)en S!att)ebrale üon ©t. (halten, in bcffen näd)fter

5^ä^e bie Kuranftalt liegt, angemof)nt unb am folgenben

CfterfamStag üerüeg id) bie ©tätte be§ Sßafferg unb ber

^iät, um über ben ^obenfee I)inüber bem Softer gujueilen,

beoor bie ^eiligen Oftertage anbräd)en, bie id) in feinen

S^äumen ju üerbringen gebad)te.

Gö ging ein fd)arfer D^orbminb über htn 6ee, aB id)

am S3af)nf)ofe in 3f^orfd)ad) anfam, unb trogbem Dftern bor

ber 2üre mar, geigte ber (Sd)nee nod) faft überall, felbft an

ben Ufern ^in fein bleid)e§ 5(ngefid)t. ®e§!)alb §og ic^ e§ oor,

ftatt 5u ©c^iff nad) £inbau über§ufe|en, mit ber ©ifenba^n

über 58regen§, b. t). mit ber Kird)' um'§ ^orf §u fat)ren.

^a mir oben bei «St. SDIargareten bie 3fit)einbrüde paf*

fiert Ratten, min!te mir gmar fd)on ein Softer §u, ba§ gerne

mid) über bie ftüten ?5^[tt<i9^ ^^ ^^^^ gaftlid)e ^elk aufge*

nommen ^ätte. (£^ mar bie Augia major, ba§ Iieblid)e

iiJ^et)rerau, mo bie 3Jlönd)e be§ 1844 aufgef)obenen (Sifter^

§ienfer![ofter6 Sßettingen bei S3aben im ^argau ein neue§

§eim gefunben unb in beffen 3Jiauern mand) lieber greunb

mir mo^nt, unb mo ber ^od)betagte Prälat fieopolb fc^on

gar oft, mit ftet§ gleicher y^reunblid)!eit, mid) unruhigen

OJaft für einige l)eitere 'Btunhen um fid) gebulbet ^at. §eute

werfen mir blog einen grüfjenben ^lid nad) feinen fd)lan!en
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türmen, fdjauen bann red)t§ l)inauf gum felftgen ^ird)lein

be§ i)eiltgen (^eUjaio, hetiad)ten am S3a:^nI)ofe in S3regenj

einige „leichte" S^geroffigiere unb ein paax bunfle, tunbbe*

ntü|te äRäbd)en au§ bem SSregenger SBalb — imb öerlaffen

ha^ öfterreid)i{(f)e (Gebiet mit ^am^fe^eile. S3alb t)aben mx,

oben im öftlid)en ©eeminfel, bie blaumeigen $fäl)Ie 33at)ern§

unb aud) bie ©eeftabt Sinbau erreid)t.

ßinbau nennt man gerne bag beut[d)e SSenebig, Don

feiner ßage auf einer S3obenfeeinfeI. ©§ gefd)iel^t l)iemit

ber aIt*fd)toäbifd)en 9ieid)gftabt öiel §u Oiel @^re. 2Ber je

einmal burd) iijxe langweiligen ©tragen getüanbelt unb bor

il)ren öerfd)Ioffenen ^ird)türen geftanben, ber niirb an We§>

el)er ben!en, al§ an ^enebig. Unb bod) ^at ßinbau einige

^^nlid)!eit mit ber einftigen Königin be§ abriatifd)en S!JJeere§

in ben ßagunen. (5§ ift ring§ umgeben öom ©ee unb n>ie

an ber ^ia^etta in ^enebig ber Söme oon ©an 50Iarco auf

ber ©äule fte^t unb trübfelig ^inau§fd)aut auf Sagunen unb

SO^eer, fo figt am §afen £inbau'§ auf gewaltiger 93afi§ ber

bat)erifd)e £eu unb blidt grimmig über ha§ fd)mäbifd)e SDIeer

f)in. ^eibe Sömen fönnen 33etrad)tungen aufteilen über

ßinft unb Se^t. 9^ur toirb ha§> %m be§ l)eiligen SDcarfu^

ettüa^ mel)r ju ergäljlen wiffeu, aB fein nod) fei^r junger

College am 93obenfee.

^od) mx l)aben nid)t lange Qeit, in Sinbau u\\§> auf-

zuhalten, £ömenbetrad)tungen auäuftellen unb Sömenge-

ban!en gu enträtfeln. SSir eilen bor 5lbgang be§ S^ge^,
ber un§ in§ 33at)ernlanb l)ineinfü^ren foll, auf ba§ 2:ele-

grapl}enamt, hen Sllofterfreunb, bem ber ^^cfud) gilt, bon

unferm 9^^al)cn gu benad)rid)tigen, auf hal] er an ber betreffen^-

ben ©tation un§ empfange unb un^ ben 2l5eg geige in 'Oa^

un§ bisher unbc!anntc .^tlofter.

„9(0cr in luaö für ein .llloftcr tuiltft bu bcnn?" luiib

ber iicfer cnblid) einmal fragen. „i&^ ift fd)on fo bicl babon

gerebct, unb nod) lucif? !ein ÜRenfd), ibo bu l)in willft!" —
^ie erfte unb befte (5igcnfd)oft einer (5räät)lung ift, bajj
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fie fpaimenb fei, uiib bcyl)alb min id) beine ©rtuartimg,

liebet Sejcr, möi3lid)ft lange uubefricbicjt laffeu unb bir erft

an ber .sTIofterpforte faGcu, wo luir fiitb.

V\-at}rcii nur eiuftiucilcu Ijiuter £inbau in§ bal)crifrf)e

Mgäu, icnC'5 licblidjc iBoralpciitaub, ha^ fd)ou bie 9iümcr

fanntcn, unb öon bem 6trabo, ber alte ©eograpi), \aqt,

baf3 Co ilöv, §ar5 unb ^ed) im Überflug erzeuge unb üoller

.^oügel unb iBerge fei. üllVilber unb Si'älbd)en, Sfiseiben unb

iBicfen, ^öfe unb Dörfer luedjfeln bunt ah in biefeni „511^3=

gäu", unb bie bai)eri)d)en §od)atpen fd)auen I)eute fdjuee*

bebedt in ha^ bem grii(}ling fd)on fid) crfdjiiefjenbc ^orlanb.

'Ä'ie fdjon it)re 9U}nen, bie raubluftigen SSinbeIi§ier unb

Sf^ötier, fo finb bie bat)erifd)en ^Hlgäuer M§= unb $ed)=

fabrifanten, imb mand}er "S^eutfdje üerfpeift ^iHgäuerfäg für

Sdimei^erM^, ein Unglüd, ha^ allerbingä nidjt grofj ift.

(55 ift inbe§ ^o^t 3}^ittag§5eit gemorben, unb id) greife

gu meiner '3tär!ung, bie id) nod) öom^ur^^aufe mitgenommen,

5lIeienbrot unb ^p\el, ein ed)t öegetarianifd)eg (53erid)t. 3^^i

D}?itreifenbe, offenbar §anbel6!ommi§, hit i^re 3i9<^^^^^"

bampfen, fdjauen mid) bebenflid) an unb Iäd)eln Oerftönbui^^

innig, ^ie bad)ten mo^I: „'2)er ift entmeber ein finfterer

9(6fet ober ein 9^arr, bag er fo bel)aglid) ^|)fel unb fd)mar§e§

S3rot oerfpeift, mo e§ bod) an jeber Station (S^ognac, Söein

unb Äoteletteg gibt."

3n ber 2at merben 9Jlenfd)en, mt bie ^egetarianer,

meld)e bem £uju§ in Steife unb 2:ran! entfagen unb me^r

ber ^atur fid) gumenben, üielfacf) für ,§albnarren angefeljen.

So tt)irb in ber ganzen öegenb, mo bie genannte üegeta^

rianifdje Sfcatur^eilanftalt üon Dr. §at)n fid) befinbet, Oon

fämt(id)en (5inf)eimifd)en gan§ bebenflid) ber Rop\ gefd)üttelt

über bie fremben .^lurgäfte, bie ha barfuf3, barl)äuptig burd)

bie ^erge unb läler ber .Kantone St. (Saiten unb 5l^:penäeU

gießen unb überall nad) ^J^itd) unb Äpfeln, ftatt nad) Sßein

unb SBier fragen.

.§iefür aU S3en)ei§ nur eine Keine ^ne!bote. S<^ mad)tc
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etne§ ^age§ mit §tt)ei anberrt §erren, bie übrigen^ tüie id)

§üte unb Stiefel trugen, einen Spaziergang, ^ei ber 9iüdt*

ht)x §ur ^uranftalt aber fanben wir un§ nid)t me^r §ured)t

in S3e§ug auf beu Üirgeften 2Beg. 2Bir fragten einen S3auer§^

mann, ber bie ©trage ba:^er§og. @r geigte un§> bie 9^id)tung,

auf ber mir bie §auptftrage, bie an ber 5(nftalt öorbei

nad^ 6t. (Stallen fü!)rt, .am fid)erften fänben, unb fügte

^ingu: „@§ gibt bort unten nod) einen nä!)eren 3Seg ba^in,

allein ben !ann id) hen §erren nid)t raten; henn bort laufen

in ber Siegel bie S^^arren öon ber ^ranftalt be§ Dr. ^oijn."

^er gute 5l|)pen§eller mußte nid)t, 'oai^ mir felbft §u ben

„Ü^arren" gel)örten, unb l^atte feine 3li)nung oon ber 33e=

beutung ber 3}lienen, mit benen mir un§ gegenfeitig an*

fd)auten.

SO^eine Kollegen im SSal^njug ßinbau-30^ünd)en fd)ienen

ebenfalls bie 5lnfid)t be§ 5l:p|)en§ellerg §u teilen; benn al§

id) in ^em:|3ten ben Sßagen oerlieg, fd)auten fie :^ol)nläd)elnb

mir nad).

2öir finb in ^em:pten au§ bem 5lllgäu ^erau§ unb in

S3a^erifd)-(Sd)maben, in ber großen ^hem, bie §mifd)en

Sller unb ßed) fid) au^bel^nt. 3^^ ^^ar fd)on mieberl)olt an

ber alten 9fieid)§ftabt, oia 3}Mnd)en, Vorbeigefahren, oI)ne fie §u

betreten. §eute gab mir mein Quq, meld)er in ber 9fiid)timg

SO^emmingen-Ulm meiter geljen follte, gmei (Stunben 5(uf=

enthalt, bie id) gu einer furgen SBanberung burd) bag alte

(£ampibunum oermenben mollte.

SO^an mag ben Ijeutigen SSemo'^nern Oon Slempten nad)"

fagen, mag man mill: fie feien liberal unb alt!atl)olifd) —
eine§ muß man il)nen laffen, eine fd)öne ©tabt l)aben fie.

^ber fie finb uufd)ulbig baran, meil bie alte 9f?cid)^ftabt,

mie fie auf ©djritt unb Üritt mvi anfdjaut, ein (Srbftiirf Oon

i^ren 3l^nen ift. ^lod) menigc mittclaltcrlidjc ©täbte l)ab' id)

gefel)en, bie fo bel)äbig, fo urbürgcrlid) unb ^jatrijifd) mid)

anfd)auten, mie 5lcmptcn. Bii^ii^Ji/ ^^^^ Sürmc, (Sr!er, l)ol)e

§öufer, enge ©traßen grüßen auv längft ocrgangenen Xagen
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ben TiHiubcrec im neun^etjuten 3d)r!)unbert unb luolteu er-

§ä^Ieu oon ber öutcii alten Qexi, Don hcn geften ber Widß'

ftabt, ba Stai\ct, .s^r^üge, '^ifdjöfe unb ^JKbte, C^h-afen unb

Üiittei I)ier U)re „läge" l}iclten unb ein n)ol)lt}abcnber (^e^

luerbeftanb blühte.

!i8ci meinem ©d)Ienbern burd) bie alten ©äffen Ia§ id)

aud) auf einem 33irtgf)au§fd)ilb : ,ßa\il)a\i^ gum (5d)tt)anen"

— unb ee^ fiel ba§ £ieb mir ein bom 6d)lt)anenn)irt in

Kempten, ha^ im ganzen ©d)tuabenlanb bi§ an ben 33oben-

fee l)inab bie SD^ütter il)ren (5d)of5Ünbern öorfingen, um fie

burd) Öiefang unb 9^^l)tl)mu5 einäufd)läfern:

Xer (5d}»uQnett)irt in Äempte,

3)er ^et a guete SSrennte;^

^er i)et a guete S3renntenjei',

2)0 le^re' die ^-u^rleit ei'.

Seiber mirb ba^ Sieb Dom 6d)n)anenrDirt me'^r unb

metjx oerbrängt feit bem legten £rieg mit '0^n grangofen.

3e^t fingt man ben iungen (SJermanen:

%n^e !ommt unb l^at il)m fd)on.

Unb felbft bie fem:|3tener fingen ba§ neue Sieb; benn

fie finb 9J^orb§patrioten, nantentlid) feitbem „gxi|e" bei einer

Xurd)reife in Kempten au^geftiegen unb am ^al)nl)of mit

hen il)n empfangenben Sängern ben erften S5ag gefungen

l)at. Xer „Sd)n)anemirt" l)at gur Qeit nur nod) 9f?enommee

burd) fein gute^ S3ier. Unb ha tarn ber „^egetarianer" gum

erftenmal in ^erfud)ung unb ~ fiel, gd) sollte e§ mir

nid)t nad)fagen laffen, nid)t beim „(Sd)njanen)irt in tem^te"

gemefen gu fein, ging in bie Stube unb trau! ein (^la§ S3ier.

3d) ijättt ba§ (^efid)t meinet üere^rten greunbe§ Dr.

^atju, be§ geiftreid)ften SSegetarianer^ in ©übbeutfd)lanb,

fe^en mögen, menn er mid) am erften Xage, ba id) feine

* 93rannttt)ein.
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51nftalt öerließ,— beim „(5d)it)anett)trt in fernste" gefef)en

i)ätte. 9^ie tvax id) tüä^renb hex fmjeit n^ie anbere „SSege*

tarianer toiber SSillen" nad) ©t. ®allen gegangen, nm f)eim*

licl) ^ier ober Kaffee gn trinfen ober ein Slotektt gu effen

— nnb :^eute foIcEier 5(bfaII öom ^rin§i:p ! Unb bocE) mar icE) nur

um meiner Siebe §ur S3ol!§:|3oefie n^illen l)ineingegangen §um
„@d)n?anen)irt" unb nic£)t aug finnüd)em Verlangen nad) bem

^y^affe ©ambrin^g.

^id)t ooller SSauern — e§ n^ar offenbar 3JJar!t gemefen
— qualmte bie bunüe, erbijafte ^ierftube be§ (Sd)n)anen=

mirteS mid) an. SSergeblid) fd)aute id) nad) biefem. ^d)

fa^ nur feine ftattüd)e grau unb bie gefd)äftige Kellnerin,

hie mid) gar nid)t lange fragte, n»a§ id) begehrte, fonbern

mir einen §umpen öorfe^te, n»ie ben anbern dauern and).

Sd) trau!, trau!, trän!, bi§ er leer toar, oI)ne ben (5d)n>anen^

mirt gefe^en §u tjahen. '^ad) il)m fragen loollf id) nid)t, ba

er fonft nad) meinem 33ege^ren fid) erfunbigt, unb er mir

jebenfalB nid)t auf hen !{affifd)en ^oben ber ^üI!g|3oefie

Ijätie folgen fönnen, wenn id) itjxn hen Q^xunh meinet ^e*

\ud)e§> auf biefem gunbament erflärt ^ätte. ^n diom ge=

mefen unb ben $apft nid)t gefe!)en, ift törid)t, unb in S^em|)ten

^^ier getrunfen unb hen ©d)n»anenn)irt nid^t erblidt — tro^

ber Verleugnung be§ Vegctariani§mu§ — tüar mir inner-

lid) fe!)r ärgerlid).

Xaju fd)auten mid) bie ßeute fo nnibfremb an; fic

fonnten, fo fcfiien e§, nid)t red)t begreifen, loie ein „gcift-

Iid)er §crr" fid) in biefe Sßauernbierftube Oerirrt l)abe. ^arum
brad) id) auf unb trat in hen §au§flur, um n^eiter gu ge{)en.

^a ftanb I)inten im §of — ber ©d)iuanenn)irt. ®r unb

fein 5(nbcrer mar c§, ber bide, betjäbige, barT)äu:ptige 33rau-

meifter, mie er im bal)erifd)en ^^ierbud)e ftct)t. ^d) fd)autc

feft I)in unb er t)er, unb ein einziger 'iMid ber C^kgenfeitig-

feit ()atte mid) überzeugt, bafj ber „©d)iuanc)i)irt in .Stcm|.ite"

— fein Rrcunb ber „<3d)iüaräcn" fei. Sd) ging Don bannen

unb remitierte:
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^•rii^c fommt imb t)at il)m fdjon.

2lMe bcm 9JMc 'litat)on Qing'g mir beim „<Sd)n)aneiDirt in

Memptc". diu $^Iic! üoii i^m unb icfj mar gefcl)lagen. —
^sd) '^oc\ lueiicr btc Straften auf unb ah unb fud)te ha^

3tift. Srf)on nä(}crte id) mid) ber lueitcn 9\otunbe, ha fiel

mir ein, bog id) ja nod) n^eiter reifen inollte. ^or lauter

„Sdjnianennrt" \}äüe id) bolb hen Quq tierpafjt. SJJeine Uf)r

rief mir bie nal)e 3cit ber ^(bfa'^rt entgegen, unb ha^ 9^eid)§=

ftift Kempten mufjte fid) mit einem ^lid begnügen, ber

jebod) inniger unb f)er5lid)er mar aB ber be§ (Sd)manen=

lüirte^.

'^a^ Mo]iex unb id) finb eigentlid) alte ^efannte, o^ne

bafj mir un§ je in ber 9^df)e gefel)en Ratten, ^or fieben

3a{)ren, anno 1868, fag id) §ur ©ommer§§eit in ben füllen

^Räumen be§ 9^eid)§ard)it)y in 9JJünd)en neben bem l^eutigen

Cfr5bifd)of @teid)ele, bamaB nod) "SDombefan in 5(ug§burg,

unb ftöberte mod)enIang bie 5(rd)it)alien be§ £Iofter§ ä'empten

burd), um nad) Urfunben ber S3ifd)öfe öon £onftan§ gu

fa{)nben. 3d) trug mid) bamal^ mit bem (55eban!en,

3\egeften ber Slonftanger 33ifd)üfe gu fammeln: ein ©e*

banfe, ber fd)on längft aufgegeben ift. ®enn mer

fümmert fic^ !)eut§utage nod) um alte Urfunben unb oer^

gilbtet Pergament? ^a§ mill !ein SJJenfd) me^r bniden,

foufen unb lefen. Unb „alte 33riefe" finb o'^nebieg nid)t

me^r biel mert in einer geit, mo felbft bie neueften ©taat§*

pariere im ^ur§ fallen.

So fd)ieb id) bon Kempten, ^en „©d)manemirt" l^atte

id) gefef)en, aber bas uralte ©tift nid)t — ein glud) ber

böfen Xat, bes 3{bfaII§ üom üegetarianifd)en ^ringip.

Xie berühmte 5(btei na^m xtjxen Anfang im fiebten ^a^x-

^unbert, aB ein 6d)ü(er be§ ^I. Oiallug namens 2:^eobor,

^ier fid) eine ß^He baute unb ben fteltenbauern ha§> (£t)riften=

tum üerfünbigte.

(5in Sllofter mürbe au§ biefer (^rtinbung erft in ber 9J?itte
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beg folgenben 3öt)rf)unbert§ unb ber grofjC 9iei(i)enauer

Mond) unb 3Beltd^romft germann, ber Sa^me, nennt aB ben

Stifter unb erften 3lbt be§ ^lofterg einen ^ubogar.

^ie S!aroIingif(i)en ^aifer n^aren gro^e ©önner and)

biefer Stiftung, bie in hen gunnen^ügen be§ neunten unb

§e:^nten gdjrl^unbertS bielfad^ üerrtJüftet tüurbe.

5Iber fie n)ucf)§ nur um fo glängenber an§> ben Ü^uinen

t)erbor, nidjt gum heften ber ^ofterguc^t.

2)ie 3Kc)nä)e, lauter nad^geborene 8ö^ne be§ §al^Ireid)en

fd)mäbifd)en 5lbel§, gaben fd)on in ber 3^it ^^^ £äm:pfe

gn)ifd)en ben §ot)enftaufen unb hen $ä|pften ba§ gemein^

fd)aftlid)e Seben auf unb lebten jeber mit eigenem §au§*

^alt aB ^ribatier§.

@rft im fünfzehnten S<il)rl)unbert gelang e§ bem 5lbte

^ilgrin IL, hie §erren n?ieber §u einem gemeinfd)aftlid)en

ßeben §u bringen. Qn einer redeten D^eform ber ^ifgi^lin

fam e§ aber nie, meil meber bie 9}Zönc^e nod) bereu ^er=

manbte in ber fd)n)äbifd)en 9litterfd)aft bafür n)aren.

SBenn and) bie SBiffenfd)aften in ben f:päteren 3al^r*

l^unberten nid)t mel)r gebiel^en, eine ©tätte ber Shmft blieb

ba§ reid)e (Stift immer.

Unter ben gürftäbten be§ 18. Sal}rl)unbertg maren meift

abelige §erren au§ bem l)eutigen babifdien Sanbe. ©o ein

^^ern^arb (^uftaü 5DJar!graf bon 33aben, ber fogar S^arbinal

mar, ein 9iu:|3ert bon 58obman, ein 9^eid)lin bon SJlelbegg,

ein ^ott) bon (Sd)redenftein unb ein 9?u|3ert bon 9^euenftein.

^er le^te mar ein 9fleid)lin. Unter i^m mürbe ha?» ©tift

eingebogen unb 93ar)ern einberleibt, ein fetter SBiffen mit

7 3Äar!tfIcden unb 85 Dörfern unb einer 9}?enge bon SBeilern,

§öfen unb ©d)(üffern.

Xie ©tabt, iueld)e nacl^ imb nad^ um 'üa§> Softer cnt^

[tauben mar, t)atte fid) längft bom ©tift lo§gcmad)t, mar

^Rcid)$ftabt unb in ber 9?eformation§5eit gröf^tenteiB prote-

ftantifdf) gcmorben. —
Unbefriebigt, bafj \d) ba§ ^loftcr nidjt im S'^nern ge*
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fe^cn, beftieg id) bcii !iBat)U5iiig unb ful)r weiter in ben W)enh

hinein. ^^\d) nieifi nidjt ntel)r, ift e^5 bic britte ober üierte

'Station liinter .slem^ten, an ber mir Ijolten, aber ba§ loei^

id), ball Co red)t bnnfcl n^ar, aU id) au^ftieg. (Sine nod) bunüere

5lIofterd)aiic fef)' id) am 33al)nI)of ftel)en, unb eine ganj

[d)niar3e O^ej'talt tritt an mid) ^eran unb fragt, ob id) märe,

mcr id) bin. G-^ i[t ein ^ater be§ ^lofter^, ben mein £(ofter*

freunb, abgei)alten, mid) felbft ab5ut)oIen, an feiner ©teile

jamt Silagen gefanbt t)atte.

@in grü^ling^obenb feud)t unb grau,

^m (Sd)tamme feudite ber SBagen;

%od) tro^ be§ jd)Ied)ten SSetter^ unb 3Beg§

^urd)ftrömt mi(^ |ü^e^ 33e^agen —
fingt einmal .'peine.

9Md)t mar'y. §alb 9f^egen, I)alb (Sd)nee fanbte ba§

fternenlofe ^immel^gelt, unb fd)Ied)t mar bie ßanbftrage

burd) ha§> f)ügelige fianb. 5Iber mit mir im Sßagen fag einer

ber gemütlic^ften $atre§ beg gangen £)rben§ üom ^eiligen

33enebift, unb begl)alb mein „füJ3e§ 93e^agen".

DJJein Ö5efäf)rte ift ein alter §err üon ber 9(rt, mie mir

fie nur im fat^olifc^en Sanbüerug unb in nod^ berbefferter

^{uftage in !atl)oüfd)en Ilöftern finben. ®ie unbefd)reib*

Iid)e S5onf)omie, ba§ 3Ibbilb ber innerften S^reu^iergigfeit,

bie milbe (^efpräd)ig!eit unb bie freunblid) ftral^Ienbe ^emut
— all ha^ begleitet oon einer ah unb gu genommenen $rife

Xabal mad)en einem berartige SJJänner über alleS Heb.

Wan lernt bon biefen äuf^erüd) unfd)einbaren Staturen gar

üiel. Wan fie^t bie gange 2ieben§mürbig!eit be§ 3Jienfd)en,

mie er fein foH, unb erfennt baran, mie meit man felbft oom
eigentlid)en 9J?enfd)enmefen entfernt ift.

C5§ fommen mir foId)e 6terblid)e oor, mie ^inber, bie

üom STcenfdienelenb unb bem 2;al ber gö^^^t^ nid)t§ miffen,

ftet§ läc^elnb if)r ^uge gum ginnament gerid)tet f)aben unb

bud)ftäbiid) ben Fimmel boller 8terne fef)en, rein unb tjell

unb ungetrübt. Ünb fo mufj aud) if)r S^nere^ fein, mie ein
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Hemer, ftüler, einfamer, en?ig tüellenlofer 3Salbfee, in beffen

reinem ©piegel ruf)ig ftra!)lenb bie ©ternlein be§ §immefö

\i(i) [d)auen.

(5ol(i)' ein 9}^enf(f) ift aud) unfer $ater 3JJagnu§ ober

WawQ, mie 'oa§> bat)eri[d)e ^ol! fagt, ben föir auf bem SBege

öon ber ©tation bi§ §um Mofter bei un§ tjoben.

Unöermerlt, nur mit bem 6tubium biefe§ SO^enfcfienbilbe^^

bef(f)äftigt, bin itf) nacf) langer galjrt auf einer §öt)e ange=

langt. ©cl)nee bebecft ben §ügel unb mad)t i)ell bie ange=

brodjene 9^ad)t. ^on einem einfamen ©e^öft !ommt ein

menfd)üd)e§ Sßefen unb ruft unferem ^utfd)er §alt §u. (&§>

ift eine grau, bie ben $ater bittet au§§ufteigen, "oa jemanb

fd)mer fran! im §aufe liege. Sie !)atte hen floftermagen

gefannt unb fud)te bei feinen S^faffen §unäd)ft diai, ob ein

^o!tor nötig fei.

3d) bilbe mir ein, Iangjät)riger 9?aturar§t gu fein, unb

fo Oerlief3 id) allein ben Söagen unb folgte bem Sßeibe burd)

ben (Sd)nee l)in. Sn armfeliger S3auernftube fanb id^ einen

alten Wann unb ^rognoftigierte fofort eine £ungenent§ünbung,

üerorbnete !ül)lenbe ^om:preffen auf bie SSruft, ha id) §alb==

bäber unb C^inmidlungen hen ßeuten tveQen i^rer Uner=

fal)ren^eit nid)t raten burfte. 5lm äJ^orgen, fo rege^tierte

icf) weiter, follten fie, menn e§ nid)t beffer märe, nad) bem
^Ir^t unb bem (55eiftlid)en gugleid) fd)iden.

^er £ran!e ban!te bem „fremben .§errn", hen er nod)

nie im £eben gefe^en l)abe, unb meinte, e§ merbe geioi^

beffer merben, meil id) fo unoerl}offt in feiner 9^ot auf biefe

.§ül)e gefommcn fei. 3Bie id) fpätcr erfuljr, !am er ridjtig

mit bem ßcbcn baoon. -—

SÖir fahren meiter burd) htn SSalb in bie 5?icbcrung.

Xer (Bd)nec nimmt ab unb bie Xun!ell)eit gu. gm Söagen

ftra^lt nur Wi !inblid)e C^3emüt bc§ $ater§ Wan(\ luciter,

ber mir immer ctmag mitzuteilen meifj. Unb id) l)üre gu

mie ein SBüblein, bem bie ("»kofmuitter bie erften S[Rärd)en

er5äl)lt.
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Qctjt ^\c\)i im[cr SBagen an langen bunflen 9J?auern tj'xn,

über bencn ^o'^e Okbäubc t)ert)or[el^en. $ater 9JJang fagt

mir, Co [ei bcr ^(nfantj be^S Sllofteiy, bie el)einaligen Ofonomie-

gebänbe, nnb berid)tct gleid} meiter üon bcn gefangenen

gran^ofen, bie anno 1870/71 i)ier einquartiert geniefen, eben*

fo, baf5 bieje ipeftlid)e 5J^aucr 416 guß lang (ei. ^n iljrer Witte

ift ha^ .sjaupttor gum 5!Iofter. SSir :pajfieren e§ m\o einen

langen ^jo'], nnb brö^nenb roHt ha^ ©efä^rte Dor ha^ gro^*

artige, eined ^aiferpalafte^ ipürbige ©tiegenl)auy.

Statt bey $ortier§ fungierte ein ^ecf)t mit einer 6tal(==

latente, bie magifd) hie tjoijen D^äume belcucf)tetc, nnb id)

tarn mir üor mie ein „^ermunfd)ener", hen man in ein altc§

geenfdjiofs fü^rt gu mitternäd)tlid)er (Stimbe. Qum ©lud
benahmen $ater, ^tfd)er unb ^ned)t mir jebe gurd)t öor

feenf)aften (5rfd)einungen, ha id) lauter leibljaftige, ftämmige

Satiern üor mir fa^. 9^un fommt nod) mein „bider" flofter*

freunb mit einer Unfc^Iittferäe — ©tearin gibt§ in ber (^egenb

nid^t — bie gemaltige Stre|3pe l)erunter unb bemeift aufg

neue burd) feine ©rfd)einung, ha\^ feine geen unb ©t)l|3:^i*

ben in bem Sdjioffe moI)nen.

5Iber je^t, lieber Sefer, ift§ ^of)e geit, baf3 id) bir enblid)

einmal fage, mo mir eigentlid) finb; fonft fönnteft bu am
Gnbe meinen, ha^ (^an^e mär^ ein SJJärdjen, ba§ id) bir

^um 3sitt)ertreib bormad)e. (So öernimm benn unb Iaufd)e:

3Sir finb im ^lofter — Dttobeuren im bat)erifd)en

Sd)mabenlanb.

Xu f)aft gemif3 fd)ot\ bon bieten .flöftem ge"^ört, aber

Don bem nod) gar nid)t§ ober nid)t biet. Unb menn bu

nid)t gerabe ein S3at}er bift, fo bürfte bir felbft ber 3^ame

jum erften 9J?aIe gu QJefid)t fommen. Unb bod) mar Dtto*

beuren eineS ber bebeutenbften (^otte§!jäufer im atten beut*

fd)en 3Reid).

3n ber SO^itte be§ adjten Saf)rf)unbert§ n. (St)r. lebte

im 3d)maben(anb ein mäd)tiger §err namens ©^lad). 6eine

i^roci (Söf)ne CvJau^tpert unb Xoto entfii£)rten, mie eg im SD^itte^

^anSjafob, SluSqeroä^lte Sdjciften VII. ö
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alter oft borfam, au§ ber £atl)ebrale t)on ^ienne in granf^^

reid), h)o fie, ber eine (^au§i^ert aB SBei^bi[(f)of, ber anbere

Xoio aU Kämmerer be§ bortigen 33if(^of§, ange[tellt njaren,

ben ^I. £eib be§ äRärtt)rer§ ^tlejanber.

(Sie brad^ten il)n glücHidf) f)eim in§ ©dimabenlanb unb

ber ^fteliqnie gu S^ren erbaute ^ater ©t)Iad) ha§> ^lofter

Dttobeuren unb ma(i)te feinen ©o^n 2:oto §um erften 5lbt.

^ie Wönäje maren geitgemäg alle öon Slbel.

3tB im gtüölften 3al)rf)unbert ha§> inbe§ reicf) geworbene

flofter in Ünorbnung, ßi^Ö^'^^of^Ö^^it wnb SSerfd£)tt)enbung

unterzugehen bro^te, rettete e§ ein äJ^önd) au§ ©t. (Georgen

im (Sditöar^tüalb, 9f^u|3ert, Oom SSerfall.

(Sr regierte 43 S^tjre fegen§reid^ unb ftarb 1145.

®er le|te ber abeligen Äbte, föggo, ©raf oon (Sd)n)abegg,

1404—1416, rt)o!)nte bem ^on§il in ^onftang bei, n?ar aber

megen feiner Energie, mit bem er bie 9i?ed)te feinet ©tift§

gegen ben umliegenben 5(bel berteibigte, biefem fo oer^a^t,

ha^ einige berfelben il)n im S3ett ertoürgten unb feinen

£eid)nam gu einem 2urm ber £ircl)e l)inau§ftüräten.

^ie folgenben gilbte maren faft au§nal)m§lo§ bürgerlicfjer

§er!unft, aber aud) bon Oerfd)iebener £lualität unb gute unb

fd^led)te §au§^älter unter i^nen föie überall, borf) tueit mel)r

gute al§ fd)lerf)te.

Unter bem üblen §au§l)älter 3J?attl}äu§ 5ldfermann be-

fud)te ^aifer 3}^ai' ha^ flofter. (Sein 9^a(i)folger £eon='

i)arb SBiebemann, 1508—1546, errid)tete bie erfte S3u(i)brudferei

unb erlebte hen 93auern!rieg, erujarb Sßeingärten gu 3m-
menftaab unb 6i|)^lingen am ^obenfee, an meld) le^term

Drte er ftarb.

Sm folgenben S^^rljunbert mar Dttobeuren burd) feine

miffenfd)aftlid)cn Seiftungen fd)on fo berühmt, baf3 e§ an bie

1616 in (Salzburg errid)tete §odjfd)ule fünf Se^rer abgeben

!onute.

^er ^reifjigjä()rige S^trieg hxaä)ie auö) biefem (Stift bie

befannten Xrangfate unb bcl)erbergte gegen (5nbe ber
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ÄTici3^^ial)rc t>en fpäter (o berüljtnteu ü)Jiar)'(i)all Üurenne

al§ QSa\t

^av Stift tuar irtäf)renb be? .^egeg bem f(^tuebifd)eii

Cbriften Jihirmbranb aU Gicjcntxim §ugefd)nebeu lüorbeu.

^ao acf)t5ef)nte 3af}i()uubcrt, ba^3 überall große 9JJenf(i)eu

()erforbrad)te, befouber^o in ben Sllöftern bie großen, pxadp

liebcnben unb fd)öpferifd)en ^bte, brad)te aud) Dttobeuren

bie feinigen.

^er erfte, bor Erbauer ber f)eutigen .^loftergebäube

unb ber 5lnfänger ber grof5artigen Äd)e, mar ber 5Ibt 9iu^ert

9?efe üon 3Sangen im ^lllgäu, 1710—1740. ©r n?ar aud)

ein 93?ann ber SBiffenfd^aft unb üerme^rtc bie SSibliot^e! mit

foftbaren SSerfen.

(5r gilt aU ber größte ^Ibt be§ 6tift§.

^^ä^renb feiner 9f^egierung ftarb aud) ber 51'onbentuale

unb langjährige Ü^eftor ber Uniberfität ©algburg, $ater

Schmier üon ©rönenbad), ein berüt)mter 9ied)tglet)rer.

' ^er gmeite bebeutenbe 5tbt be§ ad)t5ef)nten So^rguubert^

mar 9^ert§ 5?ad)foIger, ^(nfelm (5rb bon 9?aben§burg, 1740

bi5 67, oorf)er ^rofeffor an ber ^ol)en 8d)ule gu gulba.

Ol ift ber eigentlid)e (Erbauer unb SSoIIenber ber großartigen

SlIofterfird)e, bie 1766 bie 2Beif)e em:pfing.

Xer britte f)erüorragenbe 3Sorftet)er be§ alten (Stifte mürbe

.v)onorat mt)i öon gmmenftabt im Mgäu, 1767—1802. (Br

ftedte bie Xif^i^plin mieber f)er, bie burd^ bie Unorbnung

mä^renb be§ ^lofter* unb tod)enbaue§ gelodert morben mar

unb förberte bie .^ird)enmufif unb alle S[ßiffenfd)aften. ©r

baute feinen 93auern großartige (Straßen unb l^ob il)ren 2ßol)l^

ftanb. Unter feiner 33eil)itfe baute 1784 ber $ater Ulrid)

(Sd)iegg ben erften Luftballon unb ftieg bamit in bie §öl^e.

3mei 23ud)binber, C^ebrüber S3aaber üon Ottobeuren gaben

bamit 3Sorftellungen in ^lug^burg.

%bi .§onorat l)atte aber aud^ bie fran§öfifd)en (Einfälle

unb SRaub^üge ber neunziger 3al)re mitgumad)en unb mußte

anno 1800 bie f5lud)t ergreifen nad) 2:t)rol.
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Sßäf)reub feiner ^Ibmefeuljeit befud)te and) ber befannte

S^aubgeneral SSanbamme ha^ Mofter, mad)te e§ aber au§=

nat)m§meife gnäbig.

m§> le^ter mt be§ (Stift§ tüurbe 1802 ber $rtor ^aulii§

?nt Don SSangen getüä'^It.

$8alb nad) feiner Sßa^l n?urbe ba§ ^lofter aufgehoben

unb ging auf befanntem S^aubmeg an £urbal)ern über. 5Die

9Jlönd)e, oline ben ^Ibt biergig an ber Qaiji, befcl)Ioffen ein^

mutig im tlofter beifammen gu bleiben unb mie feit^er bem
©ottegbienfte, ber ©d)ule unb ber ©eelforge fid) gu mibmen.

@ie tüanbten fid) be§!}alb an hie !urbal}erif^e £anbe§^

bireftion nad^ Ulm um Überlaffung be§ tlofterg, ber ^ixdje,

ber ^aramente, ber ^ibIiotI)e!, be§ (55arten§ unb ber gum
Unter!)alt nötigen ^ütualien.

5n§ I}arte ^Intmort !am bie $enfionierung utib gn^ar arm^

feiig genug. (Sine Sßitte um ör^ö^ung mürbe abgefdjiagen. Se^t

üerlief3en bie meiftcn $atreg ha^ 5tlofter unb fud^ten Pfarreien.

5(d)t5el)n öon ib^nen legten i'^re ^enfion gufammen unb lebten

unter i!)rem ^äht in !Iüfterlid)er 5(rt fort.

Sm S^I)re 1805 Ijatte aber bie 9iegierung§bel)örbe bie

öiemeinl)eit, i^nen ba§ laute ©t)orgebet unb ha^ 33eget)en

t»on Drben§feften gu Verbieten.

Unb im folgcnben gal^re mürbe bie groge (S^Iode be»

5l1ofter§ au§ bem Sa^re 1439, bie felbft ber fd)mebifd)e (General

§orn, ber bie (Dioden gu toionen beftimmt, auf S3itten be§

^bt^' mit allen anbern t)erfd)ont l^atte, oon ber bat)erifd)en

3f?egienuig an einen guben SSolf £eOi Oerfauft.

SSergeblid) bermenbetcn fid) bie 33enebi!tiner Oou Dtto^

bcuren 1814 aud) beim .Tt'ongref] in Sßien um il)re 3Bieber='

IjerfteUung.

(Srft 1834 erftaiib mit oiclen anberen aufgel)obcnen ^em^
biflinerftiftcn burd) i!ubiüig I. Dttobeurcn micbergu einigem

:^eben. C5^ mürbe ein ^^^riorat be§ (Stiftet ©t. Gtefan jn

3(ugöburg, meldje Vlbtei ber .^önig mit ber 5(uflage, in Dtto--

beuren ein ^rtoral -^u cnidjtcn, ncn gcgrünbct l}atte. ?J?önd}e



— 69 —
mi^ Cfterroid) unb bei* ©d^iuei^ fanieu uad) 6t. (Stefan uub

aud) iiadi Cttobouren, be((cu crftcr ^liou uub ^[arrer bei*

(5in[icblci'i^iöud) P. (Tregor ÜBaibel mürbe.

'Xer I)eutige ^$rior P. i^Mtf)ia5 Qillober tuar üoil)er Iaug=

jä^rit3er •iprojeijor an ©t. (Stefan in 5(ug?^burg unb mir!t

f)ier jcit 1871. ^'farrer ift feit bem gleidjeu S^I}re mein

greunb P. ^^enuauu ilouebcrg, bei in bem StmQ mit grau!*

reid) olo gelbprebitjcr gemirlt l)atte unb uad) bem Shieg

^ier'^er üerfe^t morben mar.

.s^eute ift Cttobeurcu uod) grof5 in feinen Siuinen, uub e§

manbcin, uienn audj uui menige, bod) mieber 33enebit'tiner^

mönd)e hmd) feine meiteii fallen uub ©äuge. Unb bei

Srembling, ber gum erften 3J?ale biefe 9f?äume betritt, mirb

ftauuenb burc^ fie fjinfdjteiten, tiergangene :ßt\ten bor fid)

aufftcigen feben unb üon 23el)mut erfafjt merbcn ob ber

finfenben $rad)t oergangcner iage.

Um biefe großartigen SD^onumente mönd)ifd)er S3au!uuft

^u fet)en, mar id) eigeutüd) I}ierl}er gefommen. Mein greunb

.s!oneberg ^atte mir fd)on fo oft üon feinem fd)öneu ^lofter

uub beffen Slird)e er^ä^It uub gefd)rieben, ha^ id) eublid)

einmal meine 5^eugierbe unb feinen (Stol§ befriebigen mollte.

5ür t)eute aber ift e» ju fpcit, um aud) bie beinige gu ftillen,

lieber fiefer. 2Bir t)abeu fd)on fo üiel ei^atjU unb merben

morgen in Begleitung beg P. 2)lang ha^ t)errlid)e ^lofter

burd)manbern.

Xiefen 5(benb fütjre id) bid^ nur nod) in ba§ 9^efe!to*

rium, geniefje — ftreng oegetarianifd) — bor beiueu 5(ugen

ii^ild) uub 33rot gum ^(benbeffen unb münfdje bir gute ^J^adjt.

X^Öo man mid) §ur 9^ut)e legt, meiß id) nid)t. äj^an füt)rt

mid) burd) lange, unl)eim(id) bei jebem gugtritt brötjueube

(^änge in ein riefigee (iVmad). ^n einer S^cebenjeKe ftel)t

mein :^ager, auf bem id), o^ne mid) lauge umäufef)en, mo
id) fei, hen 9J?orgen ermarte.
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Xer SD^orgeii fam. gd^ wadjt auf, öcriaffe mein 8d)taf*

fabinett unb trete in einen ©alon, bejfen genfter ollein ^öfjer

finb, al§ bie gttnmer in meinem §aufe. gcf) [teile mid) an§>

gen[ter. ^or mir liegt ber n^eite, n)eite 0o[tergarten, unb

unter it)m ber 3}^ar!tjleden Dttobeuren, freunblid) au§ einem

meiten S^ole §um Softer Iierauffd^auenb, ba§ tüie ein ©djloß

I}inab[ief)t. 3(n mäßigen §ügeln t)in, jenfeitS be§ ^orfe§,

geigen fid) öereingelte §öfe unb Söeiler. ^ie Si^atur ift nod)

faft minterlic^, obmoi)! I)eute fd)on ^arfamStag ift; leidste

6d)neefIoden fallen öom §immel.

P. DJiang üo^ft eben an, um mid) §um grüi)ftüd ob=

§ut)oIen, unb fagt mir babei, bafj id) im gimmer be§ einftigen

$rior§ logiere.

3n biefem ^rac^töollen (^emad)e märe id) ftolg gemorben.

Xie §üt)e unb SBeite be§ Diaumeg, bie glängenbe ©tuüa-

tur, ber eingelegte 33oben gaben bem ©angen etma^ gürft^

Iid)eg, unb id) füllte mid) öiel größer unb erl)abener aU gu

§aufe, n)o id) bei meiner ^ör|)erlänge mid) tief verbeugen

mu^, menn id) gu einer 2;üre au§= ober eingef)e.

5(u^ergen)öt)nlid)e 9^aumoerI)öItniffe bringen in bem
5Uienfd)en, ber §um erftenmal in foId)en (Sentäd)ern moljnt,

aud) auj3ergen)öl)nlid)e (55efü^le I)erbor. Unb fo ging e§> mir

in bem ^rioratggimmer in Dttobeuren. 3<^ ftolgierte bie

brei Sage meinet 5(ufentl)alt§ barin auf unb ah wie ein

junger (Stord), ber feinen örftlingögang auf ben S5,Mefen

biefe§ C5rbenleben§ be^aglid) probiert.

9M) bem ?Jiorgenimbif5 begann id) mit P. SDIang bie

3Runbe. (5r berftel)t ba§ (S^efd)äft beö (Cicerone am beften,

meil er felbft nad) ber grofjen ©t)ronif bc§ P. 9}iauru§ g-el)er*

abenb (t 1818) eine hirge ^efd)reibung Don ^ird)c unh

Moftcr äur elft)unbertiä()rigen Jubelfeier ber (^H-ünbimg Dtto*

beurenö (18()4) t)erauggegebcn I)at. ^(ufjcrbcm ift er 3J^aIer,
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.Qüiiftler, S'^^euub \u\h .sieunei üou ^^(ntiquitütcii uub ber

©rünber bC'3 l)cutii3cu iH'ufeuino im flofter.

^Bir treten gunäd)ft in bie Äird)e, aU bic .sjaupijierbe

beo .^lofter-l ©ie iinirbc in hm Satiren 1737 hhi 1766 in

bcm au^ijebilbetften 9^o!ofo[ti)Ic erbant nnb i[t ein 9}Jeifter*

ftücf ber 'i)(rd)ite!tnr jener 3eit. SBenn 1828 ber 33ifcI)of

3:^oma^ äi^Ö^c^ ^^^^ ^"^ä ^^^^ ^^önig ßubtüig I. bon S3at)ern

fd)ricb: „Cttobeuren^ I)errlid)e S!ird)e luarb in i^rer 5Irt

nod) nirgenby errcid)t, üiel weniger übertroffen", fo mag
bor grofse Stunftfenner Snbiuig üieneid)t ein menig gcläd)elt

I)aben, ba er bie Slird)en ^tt^Iien^ fannte; allein immerl)in

ift Cttobenren^S &oüe§i^av^ ein ^au, ber anf jeben, aud)

menn er bie ^ome jcnfeit§ ber 5IIpen unb ^aÜabio'g Stern"

pel gefc^en, grofsen Ginbrud mad)en mirb. ®ie impofanten

S^er^ältniffe, bie fü^nen ^imenfionen, bie §armonie ber

5(rd)ite!toni! merben aud) bem, ber fein greunb be§ Qop\-

ftt)Ie§ ift, gurufen, baf3 bie 33aumeifter jener geit, bie ^ünftler

unb 9Mer, t)od)6egabte 3)^enfd)en itjaren. 3^r ©enie fd)aut

aud) ouo gormen, bie un§ gmar nid)t fiaffifd) erfd)einen,

aber bezeugen, bafj unfere Seit am menigfien ein 9Red)t t)at,

bie 5Ircf)iteften be^ ad)t5el)nten S^^^r^unbertg abzuurteilen,

bie an i^ren S^Pfen fet}r geiftreid^e £öpfe l^atten.

gür Cttobeuren ift e§ bo|):peIt e^ren^^aft, ha^ berjenige,

meld)er hen 5?Ian §u klofter unb tird)e entttporfen ^at, ein

Äonöentuale bes (Stifteg, P. ef)riftop^ ^ogt, gemefen ift.

^er (Erbauer be§ t)eutigen ^Iofter§ aber unb ber ©rünber

ber Äird)e ift, mie fd)on ern)ä^nt^(bt9^u|3ertll., ein geborener

9?e6 üon SSangen im 5(IIgäu, meld)e ©tabt fd)on einige ^a^x^

f)unberte ^uoor bem ©tift ©t. (fallen in Ulrid) 9^öfd) einen

feiner größten ^btt gegeben ^at.

3Im 27. Cftober 1737, nad)bem er fd)on feit 1711 an

bem ^loftergebäube gebaut t)atte, legte 9f^u|3ert hen Q5runb==

ftein 5um 05otte6^au6. (Sin J^^r lang arbeiteten l^unbert

)fflcmn am ^unbament, unb üon 1738—1766 marb mit aller

5Inftrengung oon QJelb unb 90^enfd)en!räften fortgebaut. 31m
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28. (September 1766 fanb burcf) S3ifcf)of Sofe^^ t)on 5Iug§^

bürg bie (Sinlt)eif)ung ftatt, iüel(i)e geierlid)!eit ad)t Sage

in 2Inf|3ruci) nalf)m unb bem Softer allein 45 000 (Bulben

!o[tete, i'Dä!)renb ber gange Eir(i)enbau eine ©umme öon

550,332 Bulben bergeljrt l^atte; für bie bamalige geit eine

enorme ©umme.^
®rei portale fül)ren in bie tird)e, bie in ber gorm eine§

Iateinif(f)en ^reugeg mit brei £u:p|)eln (eine in ber SDlitte

be§ £renge§, bie gnjeite in ber 9}Zitte be§ (5c£)iffe§, eine britte

über bem (Sf)or) in majeftätifd^er ©röge^ un§ entgegentritt.

@§ ift ©t. $eter gu Sf^om im kleinen, trenn ancf) nid)t in ber

glängenben 5lrd)ite!tur ber 9^enai(fance§eit, fo bod) in ben er-

I)abenen SSertjältniffen. ®a§ Iebt)afte Kolorit ber bieten

2)edengemälbe, bie galjlreidjen 6änlen unb Statuen, bie

überreid)e @tu!!atur unb ha^ ^elle ßic^t überall mad)en einen

in ^oI)em (^rabe beftec^enben (Sinbrud.

Sin hen S)edengemälben, namentlid) an bem ber mitt*

leren ^^^el, bie ©enbung be§ I)eiligen ®eifte§ unb bie

Stiftung ber fird)e barfteltenb, fiel)t man, \üa§> für gefd)idte

ßeute unb meld)' flotte SO^aler bie ^ünftter ber S'^l^fä^i^

maren. ®ie bebeutenbften arbeiten al fresco finb t)on hen

ä^ei S3rübern gci^ob unb SInton S^i^^^ öu§ S^eutte in Sljrol.

^ Unb i)oä) "Ratten, lüie bie ^Io[terred)nutigen nad)iüei[en,

ein 9}?aurerc]efelle für 5!oft unb 2o{)n täglid) bei einer ^Irbeit^jeit

bon morgen^ 4 Ut)r bi§> nbenb§ 7 UI)r 28 teujer (1 ^-ron!) iinb bie

IJieifter 30 Sireuger nebft Slloftcrtifd). (Sbenfo bie ©djreiner. Unb
ber itaüemfd)e StJioter 5(iniconi befam für fein befte§ 33ilb nur
75 ©ulben. Unb luic bilüg mnren bie Sebeugiuittet! Qm 3^it

ber Moftereiun)ci()uufl toftcte, laut 9?ed)nuug be» ®rof3!cnuer§, ein

fetter Stier 50 Wulbeu, ein ÄMIb 3 ©ulbcu, ein Sd)of ebcufoüiel

unb 150 ßiter äBciu 5 (Bulben. %cx Sdjrciuer Simon (Bdjiopp

üon Dttobeurcji crl)iclt für bie 9tuöftattuug eiuer jeben Q^Uc uiit

löetttabe, £eib[tul)l, Sd}ub!nftcu, Scl)rcibpu(t, ^^Vifd)euie! unb ^iuei

Xüren 25 (Bulben unb mufjtc bnc< ^ol^ liefern.

2 Xie Äirdje t)at eine Sänge uon 312 ^^ufj unb unter ber

mittleren 5l'u|)pel eine ^^reite üon 200 ^-ufj. Xie ituppcU)üt)e be-

trägt 122 Snijj.
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C^iejc JrC'^teii [iub eutjdjicbcu üiel beffer, aU bie nieifteu

Clüilöer auf beii 5Utäreu bcr einzelnen ilaljcllen ber ^ird^e.

"i)(m mciftcn 3opf^ ^^cr einen iiberanS geiftüollen äetgt

ber übedaDcnc ,"god)aItar, luäljrenb bie jmeiunbfünfjig dfjox^

ftü{}le 5um (2cl)önften gcf)ören, wa^ id) in biefer 5lrt üon

^arodfti)! gefct}en t)abe. ©ie finb eine ^Jfrbeit be§ £un[t*

[d)reiner'3 iüiartin .'ponnann an^ SSillingen unb be§ 58ilb=

fdjni^cry 3o[epI) 6I)ri[tian üon S^ieblimjen. Über benfelben

jinb 5U beiben Seiten bie Crcjeln, Don lueldjen bie größere

fed)'3nnbfed)5it3 üingenbe S^egifter auf öier 9JbnuaIen ^äijit,

unb bereu Umfleibungcn üoU ber I)errlicf)[teu 6d}nit^mer!e fiub.

3Ber aber gIeid)U)ol)I fe!)cu U)i((, iinc unenblid) i)o<i) bie

9^enaij]'ance über if)rem öeriuilberten (So{)ne, beut S3arod^

ftt)Ie, [te^t, ber ge^e au§ ber ^rd)e in bie Heine (Sahiftei

unb bctradjte bie gmci CrnatMften üon beut 9J^emminger

(Sd)reiner unb ^ilbljauer 3:^oma§ §eibelberger. '3)a§ ift

naifi|d)e Hunft unb ein bemunberung§merte§ 3^i^9^^^ \^^

bie alten 3unftniei[ter in un[eren beutfd)en 3f^eid)§[täbten.

§eibelberger l^atte fid) ber eben aufgegangenen Ü^efor*

mation in feiner bem Sllofter benadjbarten ^aterftabt aw
gefd)Ioffen, befam aber bennod) — unb ba§ mar fd)ün —
üon 1547 bi§ 1558 ftänbige 5(rbeit bon bem (Stifte, i^x

fd)affte ^ier elf 3^^^^ ununterbrod)en um üier Bulben

2t^od)en(of)n nebft ^oft. Xxo1^ ber ioleran^, mit ber bie

^lofterleute if}n bef)anbelten, fpielte er biefen bod) einen

fleinen Spu!. 5(n feinem fc^önften 5!aften brad)te er mit

üielen anberen gifli^^en auc^ ha^ „93ilbni§ Sulf)^'^ unb feiner

^ätf)er" an. fieiber gingen burd) SBegräumung ber alten

^ird)e biete bon ben Strbeiten biefe§ 5[Remminger^ bertoren,

ber jebenfallg ein S[Jieifter erften 9f?ange§ mar.

5(ber nid)t btofj £ut^er§ ^orträt finbet fid) im ^lofter,

fonbern and) nocf) ein SJ^efjgemanb, in n)eld)em ber 9Refor^

mator auf feiner erften Steife nad) ^om bei ben ^(uguftinern

in 5(Jiemmingen, mo er übernad)tete, bie I)eilige SJieffe ia§. —
3[Öir manbern nun mit P. äRagnu^ burd) bie S^ciume be§
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£Iofler^5 felb[t. (Sin gü^^rer ift l^ier biel nötiger, aU in ber

£ird)e, lüeil im 0o[ter felbft ber gemalten nnb öergierten

©änge, ©tiegent)änfer, Säle unb 3^^^^^ ft) t>iele finb,

bag man allein nid)t 5nrccf)t fäme in bie[em Sabt^rintl). ^:e

33ilber alle anfäU5äl)len, bie in ben genannten SRäumen fid)

finben, gäbe ein !leine§ 33nd). ©ar Inftig, leicl)t nnb gart

finb bie bielen g^eSfen be§ gtalienerg gafob ^Imiconi, eine§

geborenen ^enetianer§, ber faft brei gö^re (öon 1725—1728)

l)ier malte nnb jebenfall§ ein fel)r talentöoller ^ünftler mar.

(Sd)abe, ha^ all' biefe äal)llofen 9}ialereien verfallen unb

nid^t§ gefd)iel)t, um fie §u erl)alten.

3luf bem SSor^^la^e, ber gur tapelle be§ 5Ibte§ füf)rt, finb

ad)t fel)r gute Olgemälbe bon bem SJ^emminger äJialer ©id^el*

bein, meld)e bie ^efd)id)te be§ l)eiligen ©a!rament§ in ^en*

ningen (unnjeit Dttobeuren) barftellen. @§ ift biefe S3egeben*

tjeit eine fe^r mer!mürbige. P. ge^erabenb, ber (S^^ronift

be§ 0ofter§, ergälilt fie alfo:

„^m :^al)re 1216 ftonben gmifdien bem ^orfe S3enmngen

unb ber ©tobt 9)?emmingen auf bem fogenannten Slieb gmei

9J?ü'^len. '2)em i^n^ober ber oberen S}lül)le, einem red)tfd)Qffenen

SJianne, erging e^ in etilem fe^r gut, luag ben 9leib be§ 9^ad)barö

erregte. Um i^m gu fdjabeu, fann er auf ein arge§ S3erbred)en.

5tm grünen ^onner^tag be§ ^a'^reg 1216 em|jfing er mit ben

übrigen ^[arrgenojfen bie l}eilige Si'ommumon, geno^ ober ben

Seib be§ §errn nid)t, fonbern lüidelte i'^n in ein %\id)k\n, fd)Ud)

fid) bomit gur 9?Qd)t5eit in ba§ 9Jiül)lii)er! feinet 9^ad)barg unb

legte bie :^eilige ^oftie unter ben fogenannten Saufer. .^"»ier Der-

blieb bie t)eilige §oftie ein ^a^i unberfe'^rt, unb bie 9lbfic^t beg

unteren ^Mei^, feinem S^Jadiborn t)a^ (35lüd gu nel)mcu, iourbe

nid)t erreid)t. Xe§l)alb fd)Iid) er fid) obermol^ in bie 9J?ü^lc, na'^m

bie ^eilige .'ipoftie au^ bem fiaufer unb legte fie unter ben SJiü^l-

ftein, ruo fie bnlb entbedt lourbe. 3J?an madjic fogleid) 9tnäeigc

beim Drtepfarrcr, bor fie, befictbet uiit bem (Jl)orl)cmb, abholte,

^ilber lüie er bie t)eiUge ^oftie au§ bem 93ed^er na'^m, n)ol)in fie

ber 9J?üner gelebt l)ntte, flofj ba^ l)eitigc S3Iut über feine ^änbe.

ibait) barauf «uurbe bie t)oiHgc .'poftie nad) 9JJcmmingcii übertragen,

unb alö S3ifd)of ©iegfcieb uon ^(ug^burg biefelbe unterfnrf^te, [lo^
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luiebcv ''^Uü aii'3 bcr 'Biinbe, \vc\d)c bie \)ci\\^c .'goftie burct) bn^

Um9Ct)on bc^ ?Jiüt}Irab'> crf)altcn t)Qttc, I)crl)ov. ©päter burfte fie,

uicil bic lörotrgcftaltcii 511 ocnncfcn anfingen, nic^t nic()i- ongc*

betet, jonbcrn nur aU eine l)odil)eiligc 9kliquic ücrc{)rt mevben.

^^Mdibem bic iKcfornintion in Wenimingcn eingcfütjrt movben tvax,

öerjitnmnb mit bcr 5?erci)rung aurf) olle weitere ^unbc bon bie[cni

^"»eiligtuni/' —
5i^ir betreten äunädjft bie C^cmäcl)er ber SBüiterabtei unb

ber Sommembtei.

2)ie prad)tliebenbeu ^Ibte be§ acE)t5e'^nten 3d)r^unbert§

f)atten, luie l}eute nod) im oberöfterreid^ifdjen ©tift ^em^-
luüufter, i^re Sommer--^ unb Sintcrmo^nungen, bie eine nad)

9iorben, bie anbere nad) (Bühen gebaut. Unb gar |)affenb

mar bie SSinterabtei prunboller ^ergerid)tet, al§ bie für ben

6ommer, mo bie 9?atur (Sr^olung bietet.

öin ^crrlid)er Dfen in ber SSinterabtei im 9^o!o!oftt)Ie

ift t)on einem §afnermeifter öon Dttobeuren anno 1715 für

40 Qiulben f)ergeftent. (5r märe !)eute ha^ ^reit)unbertfad)e

mert.

3n hen (^alerie^immern, meld)e neben öielen gre§!o*

gemälben einft i)errlid)e Ölgemälbe unb !oftbare Äunftfad)en

entt)ielten, befinben fid) je^t bie bon P. 3}iagnu§ unb P. ^a*

Ipar angelegten Sammlungen für Altertümer unb Statur*

loifienjdjaften.

3n ber (Sommerabtei überrafd)t im SSorgimmer finn*

ooH ein ^edengemälbe, n)e(d)eg hen anbred)enben %aQ, ber

bie 9^ad)t bertreibt, barftellt unb in htn üiebenfelbem bie

oier (Elemente. Xer Äünftler, ein Tlakx ^ermann au§

^em^ten, ert)ielt bafür nur 80 ©ulben.

Xa§ güi^P^^ä^^^^^/ e^emalg für fürftüd)e (5Jäfte ein='

gerichtet, i:)at in feinem (Eingang ein Keinem QJemälbe bon

ämiconi, bie Unterrebung Alejanber^ mit Xiogeneg bar««

ftellenb, ba§ ber äJ^eifter anno 1728 in brei ©tunben malte.

51m ^lafonb be§ ßinimerg ift ein ®ip§relief : Xie ©ötter

trinfen im C(t)m|3 ^^ceftar.

3n bem kaiferfaal, ber natürlid) mie faft alle anberen
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gimmer be§ MöhUrmnt§> beraubt i[t, fällt §unä(i)[t bie (S^rö^e

auf. @r ift 72 gu(3 laug, 45 gug breit uub 40 ^ug ^od).

(Sin riefigeg ^lafoubgemälbe: ®ie Krönung farl§ be§

©rogen burci) beu ^apft ßeo iDurbe öou bem ^onftanser

3J?aler ©tauber 1723—24 gefertigt unb ift 52 gug laug uub

30 gug breit. Xer DJ^aler be!am für biefe§ Ü^iefeubilb bei

freier ©tatiou für ficf) uub „feiueu Q^efelleu" 2000 ©ulbeu.

©ecf)äe!)u Eaiferftatueu au§ §ol§, jebe 8 gu^ f)ocE), öou

9f^uboIf Dou §ab§burg an bi§ £arl VI. giereu "iitn k>aal, il)r

9JJeifter ift 5lutou ©turut au§ güffeu, bcr für jebe§ ©tüd

famt SSergoIbung 75 (^ulbeu befam.

(5iue groge 3lu5al)l öou Leitern Staiferu uub taiferiuuen

fiub gemalt t)orI)aubeu.

(^iue Uugal)! auberer ä^^i^^^^^V ölle mit rei(i)em ©tudE

uub mit S)ecEeugemälbeu bergiert, bur(i)U)auberteu iuir uod).

5lud) ba§ 'Xt)eater U)urbe uod) iuf^igiert, ein 110 gufe

lauger, I}o^er ^aum, auf ha^» f)errlid)fte beforiert uub bemalt

mit allegorifdjen uub mt)tl)itd)eu ^arftelluugeu.

"i^ann heiraten luir bie ^ibIiotI)e!, 100 gug laug, mit

eiuer um hen gaugeu ©aal l)erumlaufeubeu ©alerie, getragen

t)on 44 !oriut^ifd)eu ©äuleu au§ &i\)§> uub marmoriert, bie
-^

tapitäle öergolbet. ®er SJ^eifter gimmermauu au§ Sßeßo^ !|

bruuu, ber neben bieleu aubern beutfd)en unb italienifc^en

©tuffatoreu am Mofter xmb ^ird)e arbeitete, erl)ielt bei

freier ©tatiou für eine ©äule 3 Bulben 45 ^teuger. ^ie

aubern 3Jieifter ucbft ^oft 1—5 (i^ulbeu SBod)enlol}n.

3ute|t fül)rte mid^ $. 3)laug auf beu ©peidjer, um
mir W riefigeu !uuftt)ollen ^ad)ftül)le gu geigen. ®od) felbft

biefe, ein SBerf be§ ^i^itmermeifterg Mein bou Dttobeureii,

fiub ber gerftöruug nal)e. ^a§ .5)au|3tn)er! biefeg ^J3leifter^ ift

aber ber ^ad)ftu()l über ber Iird)e, hen er 1753 üollenbet

l}at. 5{uf eiuer Ijöl^ernen Üafel, bie an einen S3alfcn gel}eftet

ift, fingt bcr SD^eifter bcfd)eibcu fein Sob:

Xiö gottf[)niif ift Qufgeiid)t

3u e^r unb 5^?nt)m ^efu ß^rift
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^^oi[3imincniuiiftcr c^an^ allein,

"ij^urger unb Untertt)Qii,

^a^ mirf) oon ."pcrljcu [reljeu !qiiu.

9lber in lein '2)ini3 niirf) nit niüfdj,

9rif h)ö§ mein ^anbmer! bringet mit.

Se[|e einer ha^ in furb ober lang,

60 »uenfcfi er mir ba^ I)imUfcf) ^atevlanb.

1753.

^öftlid) ift bie fioljalität biefe§ Q^^^^^^^^^^^^^^J^^/ ^^^ ^^

bou .^erjen freut, baf5 er 33ürger unb Untertan ift, unb ber

ficf) in nic^to mifdjt, oly n>a§ fein ^anbiuer! mit fid) bringt,

griebe feiner 5(fd)e! —
©ine Unmaffe üon ^mft unb SJienfc^enarbeit gel)t in

biefem, in feinen gröfjten 9^äumen üerlaffenen unb öerein*

famten 9^iefenfIofter^ guginnbe burd) bie ftill, aber raftloS

mirfenbe ^di, bereu 3at)n niemanb abguftumpfen fuc^t.

(So I}at aber bie ©äfularifation 3;;aufenbe üon Ü^uinen ge^

fd)affen im alten rümifd)en 9^eid) beutfd)er 9^ation, ^aufenbe

oon Mnftlern unb §anbiüer!ern, bie in htw Sllöftern tätig

moren, brotlos gemad)t, unb nur mit 2öe!)mut mirb !)eute

ber greunb magrer Mtur an biefen (Stätten alter S3ilbung

unb alter Stunft üorübergeljen.

5lllüberall ift e§ ftill unb tot, unb trauernb um bie SSer*

gangenl)eit fdjant aud) in Cttobeuren bei (Sd)ritt unb %i\ii

olle» un§ an. 9^ur ein fleiner 2^eil be§ 9^iefen!lofter§ ift

l)eute bemol)nt bon fünf Wm6)t\\.

3ur ^t\i, ba id) £ttobeuren befud)e, finb aufeer bem
fd)on genannten ^rior nod) bier $atre§ \)a: 2J?ein gül^rer

P. ?!J?agnu§ S3ern^arb, mein 55^eunb P. §ermannu§ ^one=

berg, P. ^etru§ 93aur, ber Seiter be§ §au§mefen§ unb ber

1855 errid)teten (Er^ieljungSanftalt für arme ^uaben, bie

* Xo§ ^(oftergcbäube auf nieberer 5lnl)öl)e unb im Söeften
oon einem SBnlbe begrenzt, bilbet ein SSicrecf Oon 466 r^ufj Sänge
unb 420 ^un 58tcite. (f^ ift brciftöcfig, Ijat 837 ?Venfter Oon je

8 3"fe §öl)e unb gätflt 130 ^i'^mer unb «Säle.
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unermübltrf)e freunblicf)e Waxtija beg ^aufeg unb ber P. fafpar

öinft luar in Dttobeuren ein gro^e§ (Mt}mnafium, mo
3:aufenbe üon ©tubenten i^re §nmaniora f)oIten. (5d)on

1509 l)atte ba§ ©tift eine S3uc^bruc!erei, unb §ur felben S^xt

lebte in if)m ber berühmte P. 5^!oIau§ ©Ilenbogen, greunb

aller großen §umaniften jener S^age. §eute finb nur bie ge=

nannten armen Knaben ba, n:)eld)e aber md)t bie „§umamora"

ftubieren, fonbern, fo flein fie aucl) (inb, f(|uftern, f(i)neibern,

brel)en unb l^obeln. (S§ ift l^odiintereffant, aber faft fomifcl),

biegen jungen ©(f)u[terd)en unb (Sc£)neiberd)en in il)ren 2öer!=

ftätten §ujuj'el)en, ujie fie unter Seitung eineg al§ 50^eifter

fungierenben Saienbruber§ il)re ©etüerbe lernen unb au§=

üben.

5^od) me^r aber freute mid), ben ^egetarianer, bie 3JJit^

teilung be§ P. $etru§, baß biefe gefunb unb frifc^ au§fe:^en=^

hen ^ahen ftreng öegetarianifrf) ernäl)rt n)ürben. gür ben

35egetariani§mu§ f|)rid)t nun fel)r, bag biefe Jünber, feitbeni

fie biefer 9^äl)rn)eife unterliegen, nie !ran! finb, njä'^renb

frül)er bie t)erfd)iebenften £ran!t)eiten unter i^nen l)errf(i)ten.

Sd) ^alte in ber 3:at bie t)egetarianifd)e Seben§meife, menn

fie bei einem nod) unüerborbenen £inbermagen beginnt imb

angeiüö^nt tuirb, für gang üortrefflid) imb entfd)ieben §u*

träglicf)er unb langlebiger marf)enb aB jebe anbere. 2lber

ein alter gleifdjmagen, berir»öl)nt unb überreizt öon 9ll!o-

^ol, ^elüateffen, (Sffengen, (Saucen unb Suiten, njirb fid)

fd)iüerlid) mit (Erfolg in bie reiglofe ^iät be» ^egetarianerä

l)ineinleben. —
2ßir befud)cn nod) hen P. ^afpar in feiner Seile. (Sr ift

.^oleopterolog, ^u beutfd) 5läferfammler, unb 3:l)eaterbire!tor.

Se lueniger ic^ Don einer S53iffenfd)aft ücrftel)e, umfomel)r

beiüunbere id) bie aJ?enfd)en, \m\d)e eine fold^e innehaben,

unb fo fdjaute id) refpeftüoll an beut l}ageren, freunblid)en

Tlönd) t)inauf, alö er mir feine S"fc!ten, an 9^abeln

aufgefpief3t, geigte unb ei-^ligicrte. (5§ mag biefe 3öiffen-



- 79 -

)d)aft eine jet)r iHnbien[t(id}c imb fcl)r iutereffaute [ein. 3rf)

für meine ^i'erfon sollte lieber iTartoffeln mi^graben, aB
Äüferftnbien madjen.

l%u (ie^t aber, aüe bieljeitig in einfamer gelle ber

l))ien|d) fid^ befduiftigt nnb feine Qeit nii^Iid) ju mad)en

fud)t: ber eine ift (Sdjriftj'teHer, [ein ^^tad)bar ä)Mer, ber

britte 'i^ilb[d)ni^er, ber üierte ^ij^atljematifer ober $()i)[ifer

unb ein anberer stäfer- nnb Sn[e!ten[ammler.

P. ilafpar l)at aber and) aU ®id)ter [id) t)er[nd)t. Qn
t)cn 9iänmen be^o grof^en StIoftertf}eaterg, in bem einft bie

Stubentcn i()re Stüde gaben, [pielt geitiueilig eine ßieb^aber^

ge[en[d)aft auä Cttobeuren, unb für bie bid)tete ber ^ater

ein ^i[ton[d)e§ (5d)au[piel „©ijlad)", ha^ hen ©rünber be§

Älofter^? unb feine Stiftung üorfüI)rt. Gr gab mir bie ®id)tung

freunblid) mit, aber ob id)'g je gum Sefen bringe, n)eif3 id)

nid)t. ftoftet'ö bod) Müije, fid) burd) ein !(affifd)e§ St^eater-

ftücf, um ber barin niebergelegten I)öf)eren ®eban!en millen,

f)inburd)5ulefen. Unb menn alle 93Zenfd)en, bie gerne ein

If)eatei-ftüd anfe^en, fid) mit bem Sefen begnügen mügten,

e» mürben bie £iebf)aber ber Dramen faft gan§ bom (5rb^

boben üerfd)n3inben. —
(£§ ift 5(benb geiuorben auf unferer SBanberung unb

unferen 33efud)en im Sllofter, unb mir fe^ren §urüd, bon

mo mir ausgingen, §ur 5lird)e, um ber ^(uferfte^unggfeier-

lic^feit be§ ^arfamötagg an^umofinen. ^\t biefe geier mit

i{)rem: „C£^riftu§ ift erftanben" überall in ber fatt)oIifd)en

Äirc^e eine er^ebenbe, fo mirb fie eg in unenblid) l^ö^erem

SD^a^e in hen 9^äumen eine§ fo gemaltigen (^otte^^aufe^, mie

ba^ üon £ttobeuren. Unb al§ nad) ber geier in bem gan§

bunfeln Xome ber Se^rer auf meine S3itte bie größte ber

gmei £rge(n fpielte, mö^renb id) unten in hen (5]^orftü!)Ien

fniete, ha jog'g mie ein mäd)tiger ©turmminb burd) meine

Seele, unb in meine 9(ugen traten tränen; fo ^el^r, fo l)eilig,

fo übematürlid) raufd)ten bie gemaltigen klänge ber Drgel

burd) bie fallen ber Äirc^e.
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®er Erbauer ber Drgeln ift ber um bie SD^ttte be§ ad)t^

5et)nten Sö'fjrtjunbertS it)eitl)in berühmte Orgelbauer ^arl

9f?ie|3|), ber ©o^ be§ 9}le§ner§ au ber 2öanfaf)rt§!trc^e §u

(Elberu bei Dttobeureu. (Sr f)atte fid) lange in graufreid)

aufgeholten unb au§gebilbet. —
S)er folgenbe £)ftertag tnarb in !Iö[terlid)er ©tille ju««

gebrad)t.

33ei 2:ifd) Ijattt id) ®elegenf)eit, bie ^elefenl)eit be§ fonft

giemltc^ ^rofefforeumäf5ig lebernen ^rior§ §u ben^unbern.

(S§ fd^neite fa[t ben ganzen fd)önen 2;:ag über. (Sd)nee

am ^uferfte:^ung§tage be§ |)eilanbe§ aber läfst un§ feine

red)te £)fterfreube auffommen; ha^ ßeid)entud) ber 9^atur

über bem offenen 6iege§grabe ftört un§.

2(I§ gegen SIbenb bie SBitterung fid) eiwa§> auffieüte,

begleitete id) ben P. 3}iagnu§, ber einen fraufen auf

einem ®el)öfte auf3ert)alb be§ 9}lar!tfleden§ befud)te, eine

©trede lueit — unb fd)Iug bann meinen SSeg bem ^ud)*

malb §u, burd) htn mx üorgeftern S'Zac^t :^eruntergefat)ren

lüaren.

Sro^bem ber ©d)nee auf bem Sßalbboben lag, fang bie

^roffel i^r grü^lingSabenblieb, jenen iüunberbaren ©ang,

ber un§ bie grü^ja"[)r§abenbe am Salbranbe I)in fo ungemein

berfdjönert. Mix ift biefer (^jefang, bem id) jeben Senj nad)-

gel)e, bie füßefte ©legie auf htn grüpng. Unb gan§ befonber»

elegifd) ftimmte e§ mid), ha id) t)eute I)inabfd)aute auf ha^

riefige (^ottc§I)au§, \vk c§ in feiner serfallenben ©röge unb

9?uf)e fo lebl^aft unfere ^ergänglid)fcit |)rebigte, mäf)renb au§

bem befd)neiten 3Salb ba§ ^öglcin ber eiuig jungen 9^atur

i^re 5(ufcrftel)ung üerfünbete.

(£§ mar tief 5(benb, al§ id) ernft unb meIand)oIifd) mieber

bem ftillen Mofter gufdiritt. —
^^Im folgenben Dftermontag Ijatte mein greunb, ber gu*

gleid) Drt§|3farrer ift, feinen SLRtinnerüerein brunten im frieden

oerfantmclt unb mid) gebeten, einige SBorte an bie madcren

bai)erifd)cii ^^^anein ,^u rid)icn. "^sd) iat c§ unb frente mid)
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bcr ciitfcfiieben fatf)oIifd')eu Okiiuiuing bicfcr Seute, lion beneti

[elb[t cm(\c aU (\c\ihm\)\c 5sol!orebncr auftraten.^

•^Uo i^oiic tariaucr fouiitc imb luollte id) an bcr gefenigen,

trinfenben Unter{)altuiu^, bie [id) an bie 9^eben be5 ^lage^

an]"d}Ioil, nid)t tcilnel)incii unb giuQ be?rt)egeu allein bor ha^

Xorf t}inau^3 nnb, ha id) in bcr gerne ben .^irdj^of erblidte,

biefeni jn. Crben begann e^ lüieber gn fdjneien, aB id) über

ben ß^räbern ftanb.

3cl) t)ert3lid) nnn ben Särm, bem id) eben micf) ent[(f)tagen,

unb ba5 poIitijd)e 5!ämpfen nnfcrer ^age, über i)a§> id) ge*

fprod)en, mit ber (33rabe^^rnl)c, bie mid) I)ier umgab, gd)

backte, mie bie Ü?ac^!ommen unb 5[)^itlcbenben berer, bie ^ier

unten ni{)en, brinnen im ^orfe- je^t f}eiter unb luftig [angen

unb tranfen, ir»ät)renb bie (Sd)neefIoden Mi unb ftill über

hen (Gräbern i^rer 5(^nen unb SSern^anbten nieberfielen —
unb id) fanb, baJ3 bie brunten im ®rabe etgentlid) glüdlid)er

feien, aU mir fiebenbe, bie mir ru^eIo§ burd) biefe Qeit jagen,

biB ber Job aud) un^ gu ben 2oten legt. Unb e§ gog ein @tüd
biefer 2otenru^e in meine ©eele, unb e§ marb mir gan§

mof)Iig gu 3[Rute auf bem £ird)t)of, langfam an htn ©räbern

f)inrcanbelnb unter ben Sd)neefIoden.

5n§ id) 5um ^orfe 5urüdfe!)rte, begegneten mir ga^^I*

reid)e Sanbleute, bie bon ber ^Serfammlung in il)re umüegen*

hen ©e^öfte t)eim!el)rten. ßiner berfelben l^atte mid) !aum
mieber erfannt, aU er fid) anbot, mir nod) ein ©tüd 2Beg§

ha^ (geleite ^u geben. 6ein fd)lid)te§ 33al)ern^er5 mar bolt

bon ben (finbrüden be§ 5Md)mittag§, bie er mir miebergeben

moUte. 3^^) fam aber eben öom 5lird){)of, moüte üon ^ird)en*

politif nid)ty met)r t)ören unb lenfte meine g^^agen auf hen

9J?ann felbft unb feine 3Ser()äItniffe. (5r ergä^Ite mir, baf3

er (gölbner, ein 9[RitteIbing ^mifd)en 33aucr unb 2^aglüi)ner,

fei unb fein bare§ Odelh mit ^äfemad)en üerbiene. ^(uffallenb

* 2öie mir ber ^eute (1911) onitierenbe ^rior P. Waitu^
31)unt^uber berichtete, erinnern ficf) aiie 9J2änner in Dttobeuren

noc^ meiner 9ftebe.

^aneiatob, ^uägetüäblte «Schriften VIT. 6
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war mir bei be§ 3D^anne§ 9^ebe, ba^ berfelbe, fo oft er einen

allgemeinen ©a| an§f^red)en woUte, mo njir im §o(^beuty(i)en

ha§ Sßörtlein „man" gebraud)en, mit „^u" mid) anfprad).

©§ ift bie§ nid)t ba§ allgemeine „®n", n:)ie in 2t)roI unb

SSorarlberg, fonbern nur ba§ er^äl^Ienbe „^u". ^er SlJlann

[^rad^ fonft immer „©ie", bi§ er auf einen (Sa| !am, ber

ettüag öerallgemeinern follte, §. 35. „^u lebft !)ier gu £anbe

billig", ftatt: „man lebt". Wxx gefällt biefe 9leben§art ganj

gut, unb fie l^at meine ^enntni§ ber t)erfd)iebenen f(i)n:)äbifd)en

®iale!te bereid)ert. —
3lm folgenben 3[Rorgen njollte ic^ geitig fd)on abreifen,

gegen ^Olemmingen, allein mein gi^^unb ttJoHte mi(^ partout

nod) §u ben ©(f)ulfd)rt)eftern, gran§ig!anerinnen, unb in ha^

©pital füt)ren. 60 mußte id) meinen $Ian änbern unb bie

2ßeiterfal)rt, ber §eimat §u, auf 3}?ittag feftfegen. Unb er

i)at mid) nid)t gereut, ber ^efud) in 6(^ule unb ^anfen'fiaug.

Qum erftenmal fai^ id)Hn meinem Seben gran^igfanernonnen

unb 6d)n)eftern be§ britten Drben§ in ber (5d)ule.

gd) bin t)or !ur§em in einem S^ftitut föeltlid^er, t)om

Staate beftellter Lehrerinnen gen>efen, unb wenn id) fie nad)

$t)t)fiognomien, auftreten, £Ieibung, Drbnung in ©d)ule

unb §au§ mit biefen gran§i§!anerinnen öergleid)e, fo finbe

id) !aum einen S^amen, um ben Unterfd)ieb §u be§eid)nen.

®§ ift, abgefeljen bon allem anbern, in meinen klugen ein

großer pft)d)ologifd)er Unfinn, eine ^Inga^l 9D^äbd)en, refp.

^röulein, in ein §au§ gufammengutun, o^ne beftimmte §au§*

orbnung, o^ne gemeintd)aftlid)e§ 3ufcitnmenleben unb ol)ne

bie burd) religiöfe ©elübbe übernommenen ^flid)ten be§

O^el)orfam§ unb ber ©elbftoerleugnung. 3^1 Dttobeuren fanb

id) bie Sd)iüeftern in einer merfloürbigen gneblid)!eit unb

äufrieben^eit, bie au§ Miller 5lugcn ftral)lte, gefcl)art um
i^re Dberin. ^iefe imponierte mir in iljrcm ^(ufjern gar

fel^r. ©ie l}atte, \va§> id) bi§ je|t faft nur an grauen fanb,

bie einem !löfterlid)en 3Sercin Oorftanben, jenen Gruft, jene

(5ntfd)ieben^eit, gepaart mit freunblid)er 9hd)e, bie il)nen baä
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Siegel be^' mämilidicu G()ara!ter?- aufbrücft, unb bermögc

beren fic 511 leiten unb 511 fominanbicren t)erftel)en, )üie bcr

tatfräftigftc mmn}
3m Spitiol fungieren bic Sdjmeftern be§ f}eiligen ^Sinceng,

jene tobe-Smutigen 2öd)ter ber d)riftlid)en S3arm!)er§ig!eit,

bie fclbft t)en feinblidiften ©emalten unb ©eiftern 33e)t)unbe^

nmg, 9(dihing unb (5d)onung abgenötigt ^aben bi§ auf ben

t)eutigen Jag.

5Iber aud) meinen greunb ."pennann lernte id) ^ier bon

feiner praftifdjen 6eeI|orgerfeite fennen. gür [ehen kaufen
f)otte er ein anbercg, treff(id)e§ J^roftnjort, jeben mugte er

ju erweitern unb 3U ermuntern.

3d) ging ftill unb fdjmeigenb neben i()m an hen ^ran!en=

betten l^in unb gebad)te mit SBe{)mut all' be§ (SIenbg unb

(Sied)tum§, ba^3 auf un§ armen 9J?enfd)en ru^t. 9^r ein ge*

bred)Iid)er, f)alb blöbfinniger (55rei§ berfegte meine (^ebanfen

in eine anbere 9Rid)tung. @r njar biele, biele ^aijxe mit einer

Xre^orgel burd) S3at)ern unb (Sübbeutfdjlanb gehjanbert unb

arm, mie er au^ge^ogen, f)eimge!el)rt nad) be§ ßeben§ f:|Dielen*

ber 2[5anberung, um fid) langfam gum %ohe borjubereiten.

22ie muffen, haä)ie ic^ mir, madjenb unb träumenb bie

„alten Söeifen" feiner Crgel burd) ben fo|3f be§ greifen @^3iel*

mann» ^ie^en unb mie bor feinem abfterbenben (Reifte bor^

übermanbeln bie luftigen SSöIfer ber ^a^rmärfte unb ^ixä)-

meit)en, benen er einft aufgefpielt, unb bon benen felbft fd)on

Jaufenbe aufgejubelt unb aufgelebt f)aben!

3a, fürmat)r, e§ liegt ein (Stüd Glegie im 2ehtn eine§

ed)ten 3SoIBmufi!anten, ein S3eitrag gur (^efd^id)te üon £uft

unb Seib im 9[Jlenfd)en(e6en — mie er müt)fam feine Drgel

[d)(eppt bon (Stabt p (Btaht, bon ^orf §u ^orf unb mit

i^r bie fd)önften SSoIMieber unb SSoü^meifen; n)ie er an ben

•Käufern ^ingie^t unb mand)e§ trübe 5!Jlenfd)en^erä auf i)eitere

* Xie Dberin lebt unb lüirft f)eute 1911 nocf) in Dttobeuren.
Bie ift, wie aud) P. Äoneberq, faft fo a\i tote id), t)ei^t ^aula (Sd)mib
unb ftammt üon SO^ittelneufnorf) bei 'Sd)it>abmtincf)en.
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©ebanfen bringt burcf) bte einfacf)en ^oIBtöne feiner Drgel,

unb tüie fie brinnen im SBirtS^aufe bann f^ringen unb rtjalgen,

unb er felbft mit bem ^id)ter fagen mng:

6d)örte, alte Sieber iüeif3 iä);

^n ber tolte, o^ne ©cf)u:^',

3:;raurig in bte ©aiten greif irf),

9BeiB nid)t, iro id) ^Ibenb^ rut)M —
©0 5ie'f)t er ja"^relang burd)§ Sanb, Qet)t, alt geworben, l^eim,

legt ficE) gum Sterben nieber unb anbere SO^ufüanten f:pielen

anberen 3J^en(d)en „bie alten SBeiJen".

S^ad^ %i\d) na'^m id) 5Ib[(^ieb bon hen guten Tätern,

bei benen e§ mir fo gut gefiel, baf3 id) üerf^radE) n)ieber ein='

mal §u !ommen unb ful)r um gtüei U'^r be§ 9^ad)mittag§

mit ben bom „(Sl)riftian''^ gelen!ten Mofterbraunen burd) ha§>

malbige .^ügellanb ber alten 9^eid)§ftabt DJiemmingen §u,

bie gmei ©tunben bon ber alten ^Ibtei entfernt, il)re S8er^

gangenl)eit nod) me^r betrauert al§ ha^' teilmeife n)enigften§

lieber lebenbe S3enebi!tinerftift.

S5on 9}^emmingen l)atte id) bi§ l^eute nid}t§ gel}ört, al§

bie (yefd)id)te Dom 9J?emminger 3J?onb, bon bem man in

meiner 58aterftabt §a§le in meiner fnabengeit nod) fprad).

»O^an bid)tete ben alten 9^ei(^§ftäbten meift au§ S^eib

gerne (Sd)n)abenftreid)e an, um il)ren ©tolj auf il)re fleinen,

aber meift tüdjtigcn 9ie:publifcn gu t)erlad)en. ©o fd)ob man
aud) ben alten ?!J?emmingcrn, bie ein l)erborragenbe§ ®e-

meinbemcfen l^atten unb im fd)iuäbifd)en ©täbtcbnnb eine

tapfere ^ollc fpielten, ben §od)mut gu, einen eigenen 9Jionb

gu beanfprud)en.

©eftalt be!am biefcr (Sd)iuabenftreicl^ in ber SSe'^auptimg,

1 3)er Gf)riftiQn &m^ wax bt§ ^um Job, 1887, im mofterbicnft

unb ftommte au§ 5ltrd)borf bei 3Büri§t)ofcn.



— 85 —

c5 fei cinft eiir 9)jQibIe üou i»JJcinmhii]cn nad) Siubau ge-

!oiumcu unb I}abc, al^ ey bort bcii isollmonb mifgcljeii |al),

ftauuciib aui^geruicii: „(^ud'et, bau (oa) \\t bei i^JiemQemer^

^JJJau (iUJoiib)". —
(Sine erf)te unb red)te 5nentanneu= b. i. ©d)iual)enftabt

ift l'iicinmingen qu5 ben geiteii bei* 35öl!eiiüauberuug, luo bie

3i|ip*^ ci"c>' ^^Ucmanneu illcammo fid) I)ier niebeigela((en l^at.

iSy tritt aber in bie (^efd}id)te ei[t, aU bie (djluäbifdjen §ei*

joge aiiS bem (^ejdjledjte ber ^'elfeu feine §erren getoorben

luarcn.

3)3elf IV. trat 1101 "oon feiner 6tabt SDIetiimingen au§

ben ^reug^ug an. 2^er le^te Si^elf fd)n)äbifd)er £inie erfor

bie 6tabt gu feinem £ieblinggfi^e unb ftarb I)ier 1191.

9iad) feinem Job erbten bie §oI)enftaufen bie ©tabt, bie

nad) bem Job be§ legten, Slonrabing oon ©d^maben, 1268

an ha^ dleid) fiel unb 9^eid)5ftabt mürbe.

(Bit tüurbe aber aud), unfern ber großen §anbeB* unb

9Reid)Äftäbte 5(ug§burg unb Ulm gelegen unb burd) gute

Strafien mit it)nen oerbunben, eine blütjenbe §anbel0ftabt mit

angefc^enem ^atrigiat.

^m blül}enbften bon hen §tuölf günften tüar bie ber

33eber, benn ber §anbel mit £einmanb nac^ ^enebig mar
befonbery fd)mungl)aft.

3m fd^mäbifdjen ©täbtebunb be§ 14. 3ci()rt;unbert§ fpielte

ha^ oer^öltnismäfjig fleine 3J^emmingen mit etma 7000 ©in*

moljnern eine Ijeroorragenbe Ü^oIIe unb madjte ta|)fer mit

gegen bie übermütige unb raubtuftige 9f(itterfd)aft.

3Sie bie meiften 9^eid)0ftäbte fd)toJ3 fid) SD^emmingen nad)

mand)en Sd)man!ungen ber ^Deformation an, bie ber ^rebiger

an 8t. SRartin, (£()rifto:p() ©d)ap:peler au§ ©t. fallen, feit

1513 in DJ^emmingen miifenb, guerft geprebigt ^atte. (Srft

jminglianifd), nat)men bie 33ürger fpäter ba^ Iut!)erifd)e S3e*

fenntniö an.

^ Xie fd)mäbifcf)e SSoIf^f^rad)e fagt ftatt SJlemmingen —
2)?emgema.
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©(f)a:|3|)eler unb ber ^ür[d)ner ßo^er nebft bielen S3ürgern

traten in lobenSlrerter 5Irt aud} auf (Seite ber S3auern im

^auernfrieg, tvät)xenh ber 9^at ber ©tabt, tüie faft überall,

gegen bie dauern mar. ©d)a^peler, ein I)oc!)gebiIbeter

SD^ann, mugte flüchten unb ftarb 1531 in feiner ^aterftabt

©t. ©allen. —
^uf ber großen fd)rt?äbifd)en §0(i)ebene gelegen, l)atte

3}kmmingen in htn üielen Kriegen beg 17. unb 18. 3a^r=

^unbertg öiel gu leiben unb n)ieberi)oIte 93elagerungen au§*

gu^alten.

3m ^reigigiäi)rigen £rieg, biefer Gegenreformation mit

Söaffengemalt, seilten bie größten SJlänner beSfelben, Sßallen*

ftein unb (S^uftat) 5lboIf, in ben SP^auern 30^emmingen§. ^a
ber gro^e General Söallenftein fcl)lug einft brei 3Jlonate lang

fein Hauptquartier in SD^emmingen auf, tt)äl)renb feine §eer^

fcf)aren ringsum unb roeit^in im ©dimabenlanb lagen.

^m 9. Suni 1630 mar ber große 9J^ann unb gefür(i)tete

§eerfül)rer bon ^arBbab I)er, mo er gegen feine Gid)t bie

^ur gebraud)t, in ber @tabt eingebogen mit 600 ^ferben,

17 ©taat^magen, 24 £utfd}en unb 60 ^acfmagen. ©ed)§

gürften, 144 (Sbelleute unb feine üon Dctabio ^iccolomini

!ommanbierte £eibgarbe maren mit il)m gefommen.

©ein ^ufent^alt mar für bie |3roteftantifd)e ©tabt ein

(Segen, ©in (^l^ronift fdjreibt: „gn biefer 3eit ift Glüd unb

§et)ll gemeft." äBallenftein hxa(i)te biel Gelb unter bie S3ürger

unb beäal)lte alleg bar. ©r mifdjte fid) meber in ftäbtifd)e nod)

fird)lid)e ^ngelegenl)eiten, mie er aud) hen $roteftanten auf

feinen böt}mifd)en S3efi^ungcn ööllige greiljeit liefj.

^ie SD^emminger fonnten mäl)renb feiner %tmefenl^eit

ungeniert felbft bie 3ci^)rl)unbertfeier ber 5lug§burger ^l'on-

feffion begeben.

©r mot}nte im l^eute nod) -ejifticrenbcn „guggerbau",

einem fdjlofjartigcn Gebäube, ha^ 1581—91 ber 3lug§burger

§anbel0l)err 3^fob ^uggcr für §aubeBämedfe l)atte er^

rid)ten laffen.
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3l^anim blieb iöallenfteiu fo lauge in SQlemmingen?

35>cil in iltegen-oburg bic i()m fcinblid^en 9^eid)§fürften um
bcn »laifcr tierfanimclt waren unb er in ber 9^ä^e fein n^oHte,

mcil er nniütc, ba^ bie Surften, üoran ber ^urfürft Wa^i-

müian üon !öat}ern, feine ^Ibfe^ung üerlangten, tt)ä:^renb er

gerne, menn ber 5laifer uid)t gu 5a:^m geiüefen unb i^n ge^

^inbert I)ättc, bie gange ©efellfdjaft in 9^egen§burg aufge-

hoben unb äu ^^?aaren getrieben ^aben mürbe.

2)odf) gerbinanb IL, üon hen S^fuiten gum griebeng*

fürft ergogen, luagte feinen foId)en (5c£)ritt, ber i^m bie mittel"

alterlidje ilaifermadjt lüieber oerfd)afft i)ätte. ®r liej3, aud)

fird)Iid)erfeity tüdjtig bearbeitet, toeil man in 9f^om fein

mäd)tige» ^aifertum tuollte, ben großen S!Jlann Sßanenftein

fallen unb billigte in feine 5(bfe^ung.

)}Mtt September brad)ten ber §offan§Ier ®raf Sterben-

berg unb ber ^rieg^rat grei^err üon Oueftenberg, bie bei

SSallenftein mof)I gelitten maren, biefem feine 5lbfe|ung nad)

9}?emmingen. klopfenben §er§en§ nagten fie bem ©efürd)-

teten. ^od) ber t}atte üon feinem 5IftroIogen ©eni alleg aug

ben Sternen erfahren unb mußte, baß man i^n balb mieber

^olen mürbe. (5r empfing ba^^er bie Q^efanbten freunblid),

lieB fie gar nid)t au^reben unb fprad): „3Iu§ ben Sternen

f)ab' ic^ (füren 5(uftrag gemußt, aber me^e tut e§ mir, ha'i^

3t)ro 9J^ajeftät meiner fid) fo menig angenommen, id) miÜ

aber öeijorfam leiften."

51m 3. Cftober üerließ er 5D^emmingen unb tvanott fid)

nad) S3öf)men.

SSaüenfteing C^ntlaffung mar ba§ ®Iüd ©uftaü ^Ibolfg,

ber nun Ieid)t in ^eutfd)Ianb tauben unb üormarfd)ieren

fonnte, ha ber tüd)tigfte (General fort mar unb feine entlaffenen

Eriegsüölfer üielfad) bem Sd)meben gugogen.

5Ü5 bie 9^ot groß gemorben unb ber Sd^mebe unauf^

^altfam fortfd)ritt, bat gerbinanb ben alten gelbt)errn, hzn

£)berbefef)I mieber angune^men. ©r gögerte unb erft im

Januar 1632 ließ Sßaüenftein feine Sßerbetrommeln rüt)ren.
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Unb al§> ein §eer beifammen tvax, überna'^m er ben Ober^

befe^I nur unter ben meitgef)enb[ten ^onmad)ten, bie it)n

§um alleinigen §errn ma(i)ten unb ben Äaifer gu feinem

2)iener.

Slber ha§> alleg n)onte er unb mugte er tvoUen, um feinen

großen 3^^^/ '^^^ germanifci)e Staiferreid) be§ 3DZitteIaIter§,

ba^ römifd)e Sßeltreidf) beutfdjer 9^ation, mieber :f)er§uftellen,

erreid)en gu fönnen.

SSeil er bag sollte, mußte er fallen burcf) 9D^eud)elmorb,

benn ein beutfd)e§ ^aiferreid) in ber £raft be§ SD^ittelalterö

ttjar öielen beuten ein (Greuel.

(5r fiel aU 3}iärtt)rer für ®eutfd)Ianb§ (^röße öon n?ä^

fd)en §änben, üon Offizieren, bie man abfid)tlid) in fein

§eer eingefdjmuggelt ^atte.

§ätte SSallenftein feinen ^an burd)gefegt unb ber

^aifer gerbinanb bem SBallenftein ®et)ör unb Vertrauen

gefd)en!t, mie SBil^elm I. üon Preußen bem ^igmarcf, unb

i)ätten bie §ab§burger 3Jiänner gehabt, mie bie §o^en§oIIern

Den großen ^urfürften unb griebrid) ben ©roßen, bann

trügen fie l^eute nod) bie tone ^arl§ be§ (SJroßen unb i)eutfd)*

lanb i}ätte feinen ^ismard, ben SSallenftein be§ 19. 3^^^'

l^unbert?, gebraud)t, um mieber ^u einem ^aifer §u fommen.

®a SBaKenftein nid)t bloß bie beutfd)en Üieid)gfürften

Hein, fonbern aud), burd) einen Einfall in it)r fianb, bie

gran^ofen 5at}m mad)en luollte, fo Ijätte, menn e§ nad)

feinem ^opf gegangen märe, bie ©efd)id}te einen anbern

Stßeg genommen. '3)ie üielen friege be§ 18. Sa^rl}unbert^,

OotaO bie 9^aub^ unb 53ranbhiege ber grangofen im beut*

fd)cu 9f?eid)e, mären unterblieben unb ^eutfd)Ianb märe

fein S3unbe5ftaat, fonbern ein monard)ifd)e§ 5laiferreid).

SJcemmingcn märe bann aud) nod) 9ieid)öftabt unb I)ätte

nid)t 1801, mie oiele aubcrc 9fieid)^^ftäbtc, mit fliegenbcn

5at)uen inö bai)crifd)e ;^agcr übergcl)en muffen. Xie oielcn

teegöjal)rc ber gmei t)or()crgcl)enben Sf^t)ri)unbcrte I)attcn

ben alten freien ^ürgcrftol^ gcbrodjcn, bie religiöfe ©pal*
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tung bie ^Süröcrfifiaft eut^meit, unb bie (5d)ulben, iueld)c bie

ihiegt'ociteii bcii 'Jicid^iftäbtcu gcbradjt, (ie mürbe gemad)t,

fo ha]}, bie 'iöürger gerue^ in einem giöjjem ©taatöwejen

aufgingen.

äliemmingen brad)te eine äRillion ©ulben (Sd)ulben mit,

aB ey bai)erijd) luurbe. —
2:od), ma^ uny i}eute nod) an ber alten ©tabt erfreut,

ift auy ben 3^iten il)rer 3kid)^unmittelbarfeu.

SBie ftaunte id), al» ber „(lt)riftian", Ijeüauf feine ^eitfd)e

fd)n?ingenb, mit mir in bie ©tabt einfuhr! §oi)e, [tolse

^atriäierl)äufcr, lange ©trajjen, alte iürme unb iore,

malerifd)e ^^^lä^e verrieten überall bie einftige, n)o^It)abenbe

9^eid)>5ftabt. '2lber in ber ©infamteit unb Öbe, bie über iljnen

lag, behmbete fid) aud) bie ^erla|fen()eit berfelben üom großen

53er!e^r5leben. ^ie ^^atri^ier unb mit i^nen bie 33Iüte

unb ber SBo^lftanb be^ 3JättelaIterg finb auggemanbert ober

auggeftorben, unb SJJemmingen i[t eine SSauernftabt in bem
oeralteten 9JianteI ehemaliger ^errengröße.

Man mag ein greunb ober ein (Gegner ber ^Deformation

fein, aber bae mug et)rlid) jeber, ber'g !ennt, gefielen, ha^

ber Üäebergang ber 9ieid)öftäbte mit ber Ü^eformation §u*

fammenföHt.

)bsa^ njaren üor berfelben bie bereinigten fd)mäbifd^en

Dfieid)5ftäöte für ein gewaltige^ äßefen! 2Bie mäd)tig [tanb

i^r ^unb ba bem tro^igen, geroalttätigen 5lbel gegenüber!

2öie üiele Xörfer unb ©c^lbffer famen in hzn S3efi^ ber (Stäbte

Dom Stbel meg, unb mie blühten in i^nen §anbel unb QJe"

roerbe! Xie ^Deformation biad)it (Spaltung unb SSerberben

in bie ftarfe Sunbe^fette ber (Stäbte. i)ie fat^olifd) gebliebenen

mißtrauten ben reformierten unb umgefe^rt. ^n htn ein'

jelnen Stabten felbft ent[tanb Unfriebe unb religiöfeö ^artei^

mefen. ^iele ^atriäierfamilien roanberten au^ unb bemirften

fo hen SSerfall be^ iiBoi)I|"tanbe§.

(5ine meitere gotg^ ber ^JDeformation mar ber "iiDreißig*

jäf)rige Sltieg, ber bie meiften (Stäbte an hen ^ettelftab brad)te.
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^a^ £aifertum, ber fefte 9tüdf!)alt ber 9?ei(f)§ftäbte, ging in*

folge biefeg £rtege§, in n)eld)em burd) :poIitt((i)e 9^än!e aller,

aucf) ürcf)li(i)er 5Irt, tüie n)ir eben gefei)en, bie beut[cf)e ^aifer*

mad)! gebrochen tüurbe, [einer 3tuflöfung §u, unb mit feinem

gänglicEien 2(uff)ören fonnten bie 3f{eic!)§ftäbte ficf) ber fleinen

Sanbegfronen nic^t mei)r ern)ef)ren.

(S§ maren golbene 2^age in hen beutf(i)en (Stäbten, oB

fie it)re eigenen §erren tüaren, ein reid)e§ $atri§iat neben

einem njot)Ii)abenben 35ürgerftanb befagen unb 3f{epubli!en

bilbeten. Unb :^eute, fo oft man eine alte 9leid)§ftabt burcf)*

manbert, rufen bie bermitterten 9^at!)äufer, ^ürme, @r!er

unb 3to^^^ ^^^ n^e^mütig §u:

SBir hjaren einft im ^lore; eg tvax olle^ grün,

Se^t finb bie S3Iätter tcelfe unb ift bie S3Iüt' batjin.

Qu leugnen ift nic£)t, ha^ bie beränberten §anbel§n)ege

aucf) Oiel gum S^iebergang ber fd)n)äbifd)en unb oberr:^einifd)en

<BtäUt beitrugen. (Sie alle litten unter bem SSerfall ber

großen Königin be§ abriatifd)en 3Jleere§ — SSenebig.

®er SSeneter 5!Kad)t,

®er 3lug§burger ^ra(i)t,

2)er 9^ürnberger Sißi^,

^er ©trafeburger ®'fd)ü^,

Xer Ulmer ©elb

S^egieren bie äöelt —

fo ging ber 9^eim burd) bie fübbeutfd)e Belt be§ SD^ittel*

altera. Unb i)eute? §eute ift ^enebig eine QJräberftabt,

5Iug§burg liberal, S^ürnberg of)ne 3:rid)ter, (Strafjburg „:ipreu»

J3ifd)" unb Ulm einfam, toie ein fed)I}of.

Slommt mati aber gar in bie Keinen fd)tüäbifd)en 9fJeid)§-

ftäbte, mie SJiemmingen, SBangen, 9fiat)cn§burg, fo meint man
in einem beutfd)en ^om^eji unb ^erculanum ju fein, fo

ftill unb mcnfd)enleer ift'g allüberan. —
3d) fudjte, nadjbem mein Quartier für bie 9f?ad)t im

„galfen" in ber 9M^e be^ guggerbaue§ beftelU mar, 5unäd)ft
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bat> feine 9Renaii[ance-9^atf}au^5 auf, äußerlid) nod) ba§ ftatt*

Iid)c C^icbäube ber ct)einaliöen 9^eicf}§ftabt, innen neumobifcf)

reftauriert. .s3ier follte, luic ^$ater ^J^ang mir erjä^It, ein

piadjtüoUcr glügeloltar auf0etual}rt fein, ^em gulieb mar

id) aud) in bie iliemniingcr „©ignorie" eingetreten, ©^r*

furc^t'^üofl fdjdtt id) üor ben in feiner ^an^Iei amtierenben

^-J^ürgcnncifter, ber mit ber gemeffenen SRiene eine§ xeid)^'

ftäbtifd^en <Sd)uItt)eif5en mid) empfing, mein 33eget)ren aber

fofort frcunblid) erfüllte.

Xa^ ^ütarmerf, eine ©d)ü|)fung be§ SJJemminger 9}Jeifter§

S8ernt)arb 8trigel (1460—1528), gef)ört nid)t gu hen beften

(Ba^en auy biefer 3oit, unb ©trigel fte^t feinen ^^itgenoffen

'^tlbredjt Xürer unb bem jungen §oIbein nad). 5lber forg*

fältig unb farbenpräd)tig ift feine Arbeit unb fid)er fe^en^mert.

Seiber fte^t t)a^ Stunftmer! in einem 3i^^^i^ (^^\ ^^w
gu^boben unb ift fo bem (Staub unb bem SSerberben au^*

gefe^t^.

^J?ad)bem id) ba§ Marttier! ©trigel§ benpunbert 1:)atie,

erbot fid) ha^» gefällige Oberhaupt äRemmingen^, mir aud)

bie §aupt!ird)e ber ©tabt, 6t. 9}lartin, §u geigen. ©^ ift biefe

Slirc^e allein eine Ü^eife nad) äJ^emmingen trert. (Sie ftammt

au§ ber SSIütegeit ber (^oti! unb fa^ hen gangen tjiex fef)r

Iebt)aften Sturm ber 9ieformation§geit an unb in fid) bor^«

beigie^en. 33efonberö ftimmungsüoK ift ber ©t)or mit feinem

ük^gemölbe, ein SSer! be§ Ulmer 9Mnfterbaumeifterg 33öb-

linger um baö 3at)r 1500. ^ie C£^orftüI)le finb eine§ ber be*

beutenften SDIeiftern^erfe biefer ^rt unb öon gmei 3JJemminger

?0^eiftern gu Anfang beg 16. 3öt)rf)unbert§ au§gefüi)rt.

3ting§um finb nod) bie $farr- unb Äaplaneif)äufer in

bunftem orange au§ ber gleid)en 3^it, unb finfter fd)aute

au5 bem einen ober anbem ber ^aftor ober '3)ia!onu§ auf

mid) t)erab, al§ moUte id) ba§ atte !at^olifd)e ^otte§t)au§

mieber für bie römifd)e .^lird)e mit S3efd)Iag belegen. Unb

^ (5^ foll je^t in ber f1äbtifcf)en 2lltertum^fammlung, bie in

ben Qc^tgiger ^a^ten angelegt ruurbe, einen rtJürbigen ^la^ l)aben.
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in ber 2;at, ettüa§ f)aben fie i)erau§gefüt)It. 932el)r benn ein*

mal, ba id) innerhalb unb aui3erl)alb ber 5Eirc!)e ging, hadjtz

id): „(Sd)abe, baf3 biefe§ I)errUd)e SSautDer! nid)t mel}r bent

•!atf)oiijd)en ^ultu§> get)ört unb üon i!)m au^en re[tauriert unb

innen entfpred)enb gefd)müdt i[t!"

gd) bin ber tolerantefte 9JZen[d) bon ber Sßelt, aber bie

fal)len SSänbe unb bie l^o^Ien S^äume !ann id) ben iproteftau'^

tifdjen £ird)en nid)t t)er§eil)en. 3)lan läßt ja fein ^riüat=

l)au§> fo, mie e§ ber S(Jlaurer unb ber Söeigpu^er fertig ge-

ftellt :^aben, jene £ird)en aber fe!)en au§ mie f)albfertig unb

öerlaffen, unb il)re Seere äiei)t eben iri i^rer üollen (Sigen*

fd)aft aud) in unjer religiöfeg (SJemüt, n»enn mx berartige

@otte§^äu(er betreten.

^ie guten 9}2emminger üon ^eute fd)einen mir aber

i^ren ^om aud) äußerlid) §u üernadjläffigen, \va^ id) bem
(5d)ultf)ei'j3en ^u bemerfen nid)t unterließ. dUid) ftaunte ber

§err orbentlid) an, al§ id) immer lieber über ha^ fd)öne

^öaumer! rebete.

^a§ l)atte er felbft nod) nie gealjut unb geipußt, \va^

bie alten 9f^eid)§memminger il)ren 9Zac^!ommen für einen

(B(i)ai^ ^interlaffen Ijaben, unb er, aU id^ fo bemunbernb

rebete, njarb ftolj unb ftolger auf ha^ SDZonument. ^ber e§

fommt eben feiten ein greunb bon alten ^irdjen unb fonftigen

§(ntiquitäten in bie berlaffene SSa^ernftabt, unb fo ift e§ gu

erüären, n)arum bie SJ^emminger il)re £unftfd)äl3e nid)t gu

bead)ten gemoljut finb. ^enn erft burd) ha^$ Sob anberer

SD^enfd)en merben loir ftolg, n^enn ba§ (Gelobte un§ gehört.

^er S3ürgermeiftcr, 3fioed ift fein 92ame, I)at 5ubem nidjt

ftubiert unb ift Ijeute nod) 2;eit^aber an einer grof?en ä)lül)lc.

S(ber ein 33icber= unb (^I)renmann fd)aut au§ feinem oon

fur^em SSotIbart umral)mten ('>kfid)te unb er foU fd)ou feit

Sauren bie Slabt in oortrefflid)er ^^(rt leitend

Si^enn bie ÜJicmmingcr oicneid)t il)re alten itird)en t»om

5lunftftanbpuu!t auö nid)t fo gu fd)ä^en luiffen, fo Ijaben
""

1 C5r ftarb 1884.
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fie bocf) ein große^S 3.^crftänbnb3 für bie (Srf)önl)cit ir)rer fünf

5:oic Ulli) biefe bio I)ciite ertjalteu imb bamit il)rer 6tabt

iirf)crlicf) nidit bcn nciuften Sd)muc!.

5u bcr §"^Ü^"^}t ncrbicucu fie alleg fiob unb mit bcftcu

(^efinnungen für ?}?cnimiiigeu im ^ergen berlicfs irf) bie

frf)önc alte 9^eicf)oftabt.

^a\] cinftcuo mir in it)r eine meiner rjetreueften ßefer='

innen entfte()cn foltte, Ijabe id) bamal§ nid)t geat}nt. ß§ ift

bie» bie Sel^rerin Suife ^noll, bie le^te ii)re§ ®efd)Ied)te§,

bao brei 3at}rl)unbcrte :^inburd) ber (Biaht i^re SSer!* unb

"i^aumcifter i^eliefert ^at.

Sie ift, mie feiten eine Seferin ober ein Sefer, allen

meinen ©eftolten unb S3ergen unb 3^älern im £in§igtal nad)*

gereift unb 'ijat me^r benn einmal i^r ©tanbquartier ge*

nommcn beim 3örg in hen 6d)neeballen gu §offtetten. —
G^e id) mid) t)on bem trefflid)en 3JJanne unb Bürger*

meifter banfenb öera5fd)iebete, geigte er mir noc^ "oa^ §au§

eine3 5(ntiquar§, vulgo „geilträgerg". gd) 'öaii)te mir, in

bem abgelegenen 9Jlemmingen müßten nod) Rittertümer au§

ber guten ^atri^ier^eit bilüg unb leid)t §u befommen fein.

Unb id) ging nid)t irre, ©in gangeS §au§ l)atte ber alte,

bide probier ber ef)emaligen 9^eid)§ftabt h\§> gu htn B^^Ö^^i^

l)inauf mit alten S3ilbern, giften, haften, U^ren, ßifen^

maren ufm. angefüllt, — Dielen (2d)unb, aber aud) mand)

gute§ Stüd!

öan^e ^atrigierfamilien, einft ber 6tol§ unb 9Reid)tum

ber "Btaht, l)ingen ^ier in üergilbter ßeinmanb, um (Bpoit*

preife feil geboten. Sic transit gloria mundi, fo berge^^t ber

(^lang ber 'iS^eit, had)tz id), al§ id^ biefe S[Remminger 5ll)nen*

bilber burdjmufterte. Ginige (Stunben ging id) mit bem
Ütaritätenfammler an bem Staub unb SD^ober feiner ^^ahe

öorüber, unb al^ id) it)n in ber Dämmerung berlief^, ^atte

id) i^m gmei präd)tige haften au§ bem 17. 3fil)^^unbert f|)ott*

billig abgefauft, bie mid) i)eute noc^ mit Vergnügen an 3D^em^

mingen erinnern. 3^^ bebaure aber aud) l)eute nod), bamal§
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ein armer S^eufel geme[en gu fein, fon[t i)ätte id) um wenig

©elb üiele gute (Sad)en au§ alter geit erwerben fönnen.

Söenn ein ^egetarianer reifen will, fo follte er al§ §au§-

!ne(f)t ober §anbwer!§burfd)e burd) bie SSelt äief)en unb bei

ben S3auern auf bem ^anht 9^ad)tquartier fud)en unb Qeij^

rung bei 9Mcf) unb ^rot. gn einem anftänbigen 2Birt§^au§,

aucf) §oteI genannt, finb t)egetarianifd)e ©äfte nid)t§ weniger

al§ gerne gefe!)en. 3^ wollte nun einerfeit§ ben DJiemminger

galfenwirt nid)t erzürnen unb anbererfeit§ nid)t t)erbäd)tig

angefe'^en werben, aU ob e§ mit bem ®aft nid)t gan§ rid^tig

wäre — unb barum ag id) gleifd) unb trän! ein (^la§ 5lffen^

taler.

SSenn man ha§> erftemal nad) langer geit wieber „einen

SBein" trinft, fo fommen einem allerlei ®eban!en. Unb

fo fimulierte id) barüber nad), wol)er biefer befannte ha^

bifd)e SBein feinen 9?amen l)aben möd)te; benn Riffen gibf

g

befanntlid) im 93abifd)en gar feine, eine %n^aiji ^Inl^änger

bon SSogt unb Darwin aufgenommen, ^n ber ©egenb gar,

wo ber Slffentaler wäd)ft, wo^^nen bie beften ^atl)oli!en be§

£anbe§, bie oon ber ^ffentl)eorie gar nid)t§ wiffen wollen.

©d)on oft fragte id) an feinem (S5eburt§ort felbft nad) bem
S^amen biefe§ berühmten 9?otweine§, unb nie fonnte id)

^nbe er:^alten. gm „Ralfen" in SD^emmingen, unter bem
milben (Silberlid)te be§ 93lemminger 50^onbe§, fam mir bie

©ntfte^ung jene§ 9^amen§.

drunten am fd)önften fünfte ber 9?l)cinlanbe liegt ber

Ort fa^ellen unb in feiner 9?ä:^e ein S3erg, auf bem einft

3[J?önd)e eineg benad)barten ^lofter§ eine ^a:pelle l^atten, Oon

ber ^erab ha^ §(oe 9J?aria geläutet warb. '2)er 93erg l^eif^t

l)eute nod) ^(oeberg unb ber Söein, ber an feinen 9ieben

wäd)ft, 9(üeberger. ®a§ SSolf aber nennt il}n 9lffenberger.

©0 ^eifjt ber babifdje 9lffcntaler fid)cr rid)tiger ^^(oetaler,

weil e(}cbem ein 9(üeglödlein aud) au§ unb in jenem (3djWar§-

walbtate gum Webete mahnte.

k^ä) war bon biefer SSerwanbtfdjaft be§ rl)einifcl)en unb
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be§ babifd)en Sciunanieuy, bie mir f)eute gum erften 3Jiale

einfiel, fcfter übci-^eucit, aU baüon, ob id) aucf) rüirflid) Riffen*

taler uor mir f)atte. Hub id) meinte, aU id) gu S3ette ging,

id) l^ätte meine ^Iffentalcrgebanfen bor einem berfü^ten ©ee-

mein gemad^t.

3dl [d)Iicf fd)Ied)t auf ben SSein, ben id^ abenb§ abfolut

nid)t gcmof}nt bin. ^d) ftanb früher auf aU gemoI)nt unb

manbertc nod) bor bem grü^ftüd ein menig in ber 9^ät)e

be» ^aufea auf unb ah, bi§ id) hen ^oftillon feinen SSagen

rid)ten faf). Qe^t marb gefrüi)ftüdt unb bem mürttembergi*

td)en 5(IIgäu jugefaljren, um in Seutürd), ber mürttem==

bergi)d)en £beramt§ftabt, bie Gifenba^^n unb mit biefer am
9lbenb bie §eimat gu erreidien. ßeiber \)atte ber „^oftle"

auf feinem 33od feinen $Ia^ für mid), unb fo mugte \6),

o^ne mit if)m plaubem gu fönnen, fd)meigfam unb altein

in meinem Cmnibu§!aften ber ^inge ^arren, bie ha fommen

fönten.

G^ gibt nid)t Ieid}t etma§ fd^mäbifd) Q5emütlid)ere§, al§

fo eine einfame Cmnibu§faf)rt in abgelegener ®egenb. 2öo

irgenb ein §au§ burd) einen (Sd)ilb berüinbet, bag man
junger unb ^urft befriebigen fönne, fei e§ in einem ^orfe,

fei e» an einfamer fianbftraf^e, ha :^ält ber „(Silmagen", unb

ber ^oftillon nimmt einen (Bad ober ^orb in (^pfang ober

gibt fo ettva^ ah. (Sin &la§ 93ier :^at bie SSirtin in ber anbem
§anb ftetg ^arat, unb fie unb ber „$oftIe" reben ru^ig über

bie in ber 6tabt beforgten ober ^u beforgenben ^ommif-

fionen, bi§ ber öumpen geleert ift. ^n it)rem ©ef|)räd) laffen

fie fid) gar nic^t ftören burd) irgenb einen (^ebanfen an hen

9?eifenben. ©o ge^f§ üon einer ®orff(^en!e gur anbem, big

enblid) ba§ S^eife^iel, ha^ näd)fte 5(mt§ftäbtd)en, erreid)t ift.

5(n einem ?öirt§^au§, ha^ üereingelt am SSege ftanb,

f)ielt mein 9?offeIen!er eiwa^ länger an; er mar abgeftiegen

unb ijaitt fid) in ba§ §au§ begeben. 3^ tat ha§ g{eid)e

unb manbelte, nid)t§ benfenb, um hen Sßagen l^erum. 2)a

fiel mein ^^(id auf ha§ Sßirt5{)au§fd)ilb, unb id) Ia§: „(^aft*



— 96 -
!^au§ unb 9leftauratton gur 6;^aiilfee". Wtten im Bat)erit(f)-

fdimäbijcfien Mgäu ein 2öirt§f)au§ gur „S^iauffee", ba§ !am

mir benn bod^ p bumm bor, unb id) fonnte meinen ^rger

bor bem ^oftillon mdf)t berbergen, n^orauf biefer fd)laue

<Bä:))^abe treffenb antwortete: „^er 2öitt unb fein ©c^ilb

|)affen pfammen. ©iner ift fo gef(f)eit rt)ie ber anbere!"

6pracf)'§ unb fnallte luftig weiter in§ Sanb !)inein.

"i^er SD^ann ^nt mic^ bamaB auf einen ®eban!en ge-

bracf)t, ben i(f) feitbem bielfad) bewährt fanb, ben nämlicf),

bag bei SBirten auf bem ßanbe — bie §oteIier§ ber Stäbte

!)aben ja alle bie glei(f)en 9J?anieren — ber ©f)ara!ter be§

(5(f)ilbe§ ficf) gar oft au§:prägt an bem f(i)ilbfü'^renben ©aft^

geber. 60 finb bie Söirte gur tone, pm 5lbler, ßöwen,

Äreu^ ufm. in ber Siegel ettt)a§ felbftbewußte, ftolge ^ein-

unb S3iermagnaten. ^ie Sinben^, 9^ofen==, SSIumen*, ^aum*
mirte finb bie fanfteften, bie Dd)fen*, $flug*, E^öglemirte bie

berbften, bie 6onnen* unb Sternenmirte aber bie I)i^igften.

^ie fcf)ärfften Patrioten finb jene, bie if)r 6rf)ilb führen

unter i>en 5^amen: „Germania, eiferne§ ^reu§ unb beut*

f(i)er Mfer", bie bümmften meift jene, meiere unter frem-

ben S'Iaggen bie ®äfte einlaben — gur (S'^auffee, §ur SSelle*

bue ufm. — '

2Bir f)aben bie bat)erifdf)=n)ürttembergifcf)e ^ren§e l^inter

un§, unb halb f)ält meine (5iI|Doft bor bem „91bler" in ^My
ftetten, um bie $ferbe p füttern. 3Ba§ ift ha^ für eine ftoI§e,

behäbige ^-rau, bie 9JbIermirtin, unb mie fi^t ber ©rofsbater,

ber 91blern)irt bon e!)ebem, in feinen furzen Sebert}ofen

grabitätifc^ am !Iifcf)c unb raud)t feinen „Ulmerfopf" ! ?lber

{)en, reinlicf) unb freunblid) ift'§ überall in ber großen 2Birt§^

ftube. Wan fielet, reicl)e 93auern get)en t)ier ein unb au§,

unb mand)' luftige .^od)3eit fpielt fic!) ba ab im Saufe be§

3af)re§.

9(ber aud)'ber gan,^e Ort ift fo licblid) gelegen in biefen

malbigen 9(uen, unb ftiller, bct)äbiger f^i^iebe fd)aut au§ allen

SBo^nungen. Unb bod) maren bie I)iefigenMgäucr im S3aucrn-
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fricn Me UMl^cften ^cr cMcciciib, uub i()r ^^faiTCi glorian eine»

bcr gefiil)rlicl)ften ^l^ebcncii()äupter. (5r mar e§, ber bie Untcr^

tanen t^e?- ^nid^feß ©corg üon SBalblnirg, genannt ber

"ij^ancrniörg, 5nr C-mpöning brac!)te, nnil)renb ber Xrnd)fef3

bie '-J^ancrn im .Cxil)gau unb i3inägau jur 9M}e bringen [ollte.

Sie belagerten, nacljbem and) bie ^flufen bom «See nnb bon

ber Jfler 5U ifjnen geftofjcn, felbft ha^ tru(f)feffi[cf)e @(f)loJ3

55?oIiegg unb bie 6tabt 2i?aibfee, mo be» trafen grau unb

5!inber (id) befanben.

^er Irud)(ef5 !am gum (^ntfa^, berjagte bie S3auern

unb fc^Iug namentlid) ben glorian bei SSurgad), wo er mit

7000 9Jhnn nod)malo ben 'J^eitern (^eorg§ fid) entgegen*

geftcHt ^atte. -i^cr Pfarrer nnirbe befiegt, bie S3auern er*

gaben fid), unb gtorian ftof) nnb üerfd)n)anb in ber ©d)mei§.

3n uni'erem 3öl}rf}unbert aber mar [elbft einer au§ bem (5^e*

fd)Ied)te be5 S3auernjörg, beffen 9^ad)!ommen fjeute nod) bie

önmb^errfd^aft in ber Öegenb befil^en, Pfarrer in 5(id)ftetten,

(^raf gerbinanb Sof^P^, meld)er 1833 (}ier ftarb.

33e!annt [oHen bie ^id)ftetter nod) fein im 6d)n)aben*

lanb burc^ i()r 2alent unb i^re Steigung gum <Sc^auf|jiel.

Sie mären alfo eine '5(rt £berammergauer, nur me^r bem
l^eiteren Xrama al§ bem Xrauerfpiel gugemanbt. SSenn man
if)r luftige^, Weiteres ^orf fiet)t, fann man bie§ mo^I glauben.

ißa^ mir an hcn 3^ad)!ommen ber 2rud)feffe bon SSalb*

bürg über alle SKafjen gut gefällt, ift i^re Siebe gu ben Stamm*
fi^en i^rer 5(f)nen. Xie gmei bebeutenbften, gefürfteten

Sinien biefe§ alten (^efd)Ied)te§, $I9aIbburg*2BoIfegg unb

53albburg*3ei(, mofjnen ^eute nod) jat}rau§, jahrein auf hen

einfamen 53ergfc^Iöffern \{}xei SSoreltern, fernab üom öietriebe

ber mobemen 2öelt. Sie bliden oon hen ßinnen i^rer Sd)(öffer

f)erab auf x^xe (yrunb^err|d)aften, mie el}ebem it)re SSäter

in ber Ü^itter^eit, mät)renb bie S3urgen fo bieler anberer nod)

lebenber öefd)(ed)ter in Xrümmern liegen, unb i^re !Jräger

in ben Stäbten unb Stäbtd)en im grad unb in Äceg ein*

f)ermanbem.

C»aTigjafob, 9lu§geiüä^Itc Sd)riftcn VIT. 7
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©0 geigte fidf) un§, tüeit^in in bie Sanbe fd)auenb, ofö

tüir gen Seutfird) fuf)ren, auf bem t)oi)en geiler S3erg ber

©ig be§ gürften öon SSalbburg^geil. ^a§ uralte, rätifd)e

(5)ef(f)Ie(^t ber 9}?ontforte fag ein[t ^ier oben, ©eitbem aber

bie 3:rud)(e[[e bon SSalbburg bon i^nen .§errfcf)aft unb ©c^Iog

erf)alten, n:)o!)nten fie erft geitnjeilig, bann eine ßinie immer

auf ber luftigen, njalbigen §öl^e, öon ber f)erab eine %vl^

fi(i)t ba§ 5luge erfreut, mt fein ^aifer ber SBelt an§> feiner

Ü^efibenj fie geniegt. —
©§ ift Sdlittag, al§ n)ir unter bem befannten ^rab ber

gum ©d)iuffe ettva§> me^r ange:peitfd)ten $oft^3ferbe in ber

et)emaligen 9flei(i)§ftabt Seutürtf) unfern (Singug tjalten. 9^ocf)

öor ^ifd) mill idf) mir aber bie ©tabt befel^en. S^ tjaite

mid^ f(i)on gefreut, in bem ßiut!ird)un, wie id) e§ bei S^eu*

gart in feinem ©t. ©aller Urfunbenbud) gelefen, eine re(i)t

alte intereffante ©tabt, üoll t)on 5lntiquitäten unb 5lnti*

quaren, §u finben, n)arb aber bitter enttäufd^t. ^a§ ßeut*

fird) öon l^eute ift ein auf rt)inbiger §od)ebene gelegene^

freunblid)e§ ©täbtd)en, aber üon feiner ^ergangenf)eit geigt

fid) !aum met)r eine ©pur. gaft lauter neue unb neuere,

nid)t§fagenbe 33auten, eine gang neue gotifd)e ^ird)e au^
genommen, bie mir allein im|3onierte. ^er dreißigjährige

£rieg unb fpätere S3ränbe tjahtn bie alte 9fteid)§ftabt oon ber

örbe oertilgt.

5luffallenb mar mir nur ber neue 5Hrd^^of, too id) ftati

ber üblid)en ^reuge eine 5lrt ©tanbarten, wie bie römifdien

£ol)orten fie trugen, auf ben ©räbern aufgepflanzt fanb.

©old^e Finger l)ab^ id) in meinem 2then nid)t auf Q^xah*

l^ügeln gefeljen, unb \d) meine faft, fie gäben für bie guten

£eutfird)er ein mürbigeg ©eitenftüd gum SJiemminger

aRonb ah.

^od) gäl)lt bie ©tabt aud) eine n?ir!lid)e 33erül)mtl)eit

in i^rer (^5efd)id)te. ^er befannte SSerfaffer be§ Malleus

Hacreticorum, ber §auptfd)rift gegen bie ^Deformation gur

geit i^re§ (5ntftel)cn§, Dr. 3ol)anneg^gabn, nad)malg S3ifd)of
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üon TiMcn, ift ein ^outürdjcr ^nb. Gr tüurbe '^ier 1478 aI5

(Boi)\\ ciuoo 3cl)niicbmcifter^5 .sjeißcriirt geboren, ^n jener

3eit mar ey biimme 9[)?obe unter hcn ©ele^rten, il)re beutfd)en

Ü?amen int- 2ateini|'d)e ^u übertragen, unb fo überje^te ber

©tubent ioeigerlin bcn .sJanbmerBnamen feinet SSater^ tu

gabri (3d)micb), ha ber §eigerlin fid) nid)t latinifiereu ließ.

(Seine (Stubien mad^te er in greiburg, mürbe bann

^ominifaner, um feiner ^enntniffe millen ^anoni!u§ in ^on*

(lanj unb S3afel, Pfarrer in ßeuttird) unb fiinbau unb 'iRat

unb ®e[anbter be§ ^aifera gerbinanb I. Später finben mir

i^n aI5 33eid)tt»ater unb ©eneralüüar be§ 93ifd)of§ bon ^on^

ftanj. (Sein greiuib mar (5ra§mu§ bon ^Rotterbam, mit

bem er eine 9?eform in ber ^ird)e mün[d)te, aber nid)t fo,

mie bie ^Deformation fie hxaä)te. '

1529 marb er ^ropft in Ofen, 1531 S3if(f)of Oon SBien

unb §auptc]cgner ber neuen Se^re, bie er in feiner SSater^

ftabt 5urüdi)ielt, fo lange er lebte (f 1541). ©ein 3Sermögen

f)interliei5 er größtenteils bem ©pital in fieutürd^. '^aci)

feinem iobe §og jebod^ aud) in feiner fd)mäbifd)en §eimat

bie 9Deformation ein, unb fo ift fieutürd) f)eute nod^ :pari-

tätifd) unb nebenbei ^^erglid) langmeilig. —
3Son Seutfird) füf)rt eine Qtt^eigöci^tt über SBolfegg unb

^Salbfee nad) ^üilenborf an bie §au:ptlinte griebrid^§:^afen*

Ulm-Stuttgart. 2)iefe (Seitenbal}n foll fo menig frequentiert

fein, baf3 üor fur^em ein toter 33auer§mann, ber einfam in

einem SSagen britter klaffe öerfi^ieben mar, erft am britten

Jage entbedt mürbe. So ergä^^It ber fd)mäbifd)e $8oI!gmunb

al§ S3eleg für ben fpärlid^en SSerfe^r.

Unb bod) märe e§ fi^abe, menn biefe§ fd)öne, edjt beutfdje

StM £anb ber Sßelt nid)t erfd)Ioffen morben märe. 3Son

Seutfird) bi§ SSoIfegg ift'§ eine {)errüd)e, luftige §od)ebene

mit meitem S3Ud auf ha^ malbige ^dlgäu unb bie batjerifc^en

unb 2t)roIer Sllpen. S?on SSoIfegg bi§ SBalbfee öffnet fid^

ein romantifd)e§ SBalbtal, mie felbft ber Sd^margmalb nid)t

üiele aufäumeifen i)at.
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^a !ommt gletd) bor ßeutürd) braugen auf ber §od)*

ebene ein !Iaffi(d)er Ort, ^ifelegg, ein freunbli(i)e§ ®orf auf

raul)er, tüinbiger ®rbfläd)e. Unb bocf) ijoben bie 9^ömer ben

Drt gefunben unb ein 6tanbquartier :^ier aufgefd)Iagen. (S§

ift ba§ Cassiliacum biefe§ größten SSoI!e§ ber SSelt gemefen,

ba§ ^ier, iüie alte gunbe na(i)tt)eifen, unter bem ßome§ öon

9^ätien ein 3f?eitergef(f)n)aber unb ^o^orten ber britten

italifd£)en Segion fte^en l)atte. ®iefe Segion beftanb au§

einem bunten ©emifd^ öon ©olbaten au§ Spanien, 33ri=

tannien, ©übfranfreid), Ungarn unb $t)rt)gien.

^enn tjeute ein (Bf^wabe au§ biefer ^egenb nad^

^öniggberg in (5^arnifon Mute, n)ürben bie Seute in feinem

^orfe bie §änbe über bem ^op\ §ufammenfd)lagen, unb bie

9f?ömer t)atten bor §n>eitaufenb 3^l)ren o^e ^ampffd)iffe

unb ©ifenba^nen ©olbaten au§ $^rt)gien l)ier liegen. Sßie

Hein finb lüir biefem Seltbolfe gegenüber!

(5d)on 50^ar!u§ 51ureliu§ l^atte bie britte Segion in bie

$rot>in§ D^ätien, ju ber tia^ jegige ^dlgäu ge^^örte, oerlegt,

unb fie blieb l)ier bi§ gum (Sturze be§ Ü^ömerreid^eg. 5luf

bem Söartturme, ben bie Diömer l)ier anlegten unb Cassi-

liacum nannten, faß f|)äter ha§> ®ef(i)led)t berer öon ^ig*

legg, bie Se^en§leute be§ S!lofter§ ©t. (Stallen lüaren. TO
fie 1300 augftarben, !amen ©c!)loß unb §errfd)aft an ha^

alträtifd)e (55efd)lcd)t ber 6calamont, ©(Wellenberge, bon

benen ber berül)mte Dritter Ulrlc^ bon (5d)ellenberg 1487

gu Stif^legg geboren mürbe unb 1550 bafelbft ftarb. ©r l)atte

in $abia unb 33ologna 9^ed)t ftubiert unb bort ben ^o!tor^

grab fid) ermorben. 93alb jebod) ergriff er in jener !riegerifd)cn

geit ha§> SBaffenljanbmer! unb mad)te aU Dbrift ber eib=

genöffifd)en ©d)aren alle gelb^üge 3)?a^imilian§ I. mit. S^od)

unter kaxl V. fül}rte er bie (Sd)n)ei5er nad) S^f^^icn unb l)alf

1529 9!}?ailanb erobern. Ulrid) war nod) ein ed)tcr, bicberer

jobialer Mütter in jenen letzten Reiten bc§ fdjmiubcnben

^ittcrlumg. I^cijt nod) ^cugen in fißlcgg ,^iuei (2d}lüffcr bom
^afein feinet (^efd^led^teg, ba§ in gioei Sinien Ijier geblül}t l)at.

I
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Sebl)aft erinnerte id) mid) Ijcute im ^orbetfQ:^ren an
einen fd^onen (5onimernad;mittag be^ Satjucg 1872 wo id)
mit bcm X^iami gortimat unb bem fürftlid^en O^entmeifter
^d)nk von Solfegcj nad) ^lißlegg fam, um Don ba ing
^JülGau I}mab5ufa()ren bi^ ^^angen. gd) ^atte ben 9^ent^
meijter am ©ee fennen cjclernt, mtjin er jeben §erbft
fam um ben ':i^Mn auä ben fürftlidjcn mehen m aJieergburq
3U ^olen.

^

(fr mar ebenfo gefdjeit, aB f^eiter, luftig unb burfttq.
©em Talent madjte il)n fpäter gum Oberljau^t bon
Jaüen^burg unb fein S)urft hxad)k ii^m einen frühen

2)er luftige 9?entmeifter mar efjrenbürger bon ^Iftleao
für ha^ er Ianbmirtfd)aftiid) biel geleiftet ^atte. Überall
mürbe er millfommen gef)eiBen. ^iä gen ^benb faß idi in
fetterer ©dimabengefeipaft in einer fleinen abgelegenen
ifaubl)utte im G)arten eine§ S3ieriüirtg, mo diokn unb helfenm lanblid^er 8tiIIe unb gülle blühten.m hit Sonne in ben S3obenfee p finfen begann unb nur
nod) bie ^ergfpi^en ber Sitten bergolbete - beftimmte ber
^Jientmeifter em 33äuerlein, ba^ hen Xaq über §eu gefahren
mid) no^ nad) SÖangen gu füf)ren in ben munberbaren
^commerabenb Ijinein. ©ine lieblid^ere gaf)rt auf beutfd)er
(^rbe ^abe id) nie gemadit. ^unfle giditenmälber, aptoiqeg
^-a?e_ibefanb, reigenbe (^e^öfte, in ftiller 2BeItabgefd)iebenbeit
üentedt gmifdien f)errlid)en Söalbbäumen, med)feln fort unb
T^rt. S^.^or nod) feine (Stunbe gefahren, alg id) ben
33auer f)eim|d)idte unb gu guß in ben menb Mnein=
manbelte.

5m' bag Iief3 id) ^eute mieber in mir aufleben
2Iud) bie 2:age bon SBoIfegg traten lebhaft in meine

^nnerung, als id) borüberfut)r. SüU fd)Iid|ter ^ourift mar
td) fiier ^eraufgefommen unb i)attt hen 9?entmeifter aufqe^
ud,t. (50 gab oiel au fe^en in bem ©d)Ioffe, ha§ mä^tig
über gelsgeitem unb Sßalbbäume ^erborragt, ein gemal^
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tiger ^au au§ ber gelt nac^ bem ^rei6igiäf)rtgen Meg. 3tber

im (5rbgefcf)og finb nod) Steile au§ älterer Qeit — öorab eine

©efinbeftube, ba§ S3ilb einer alten 9\itter!nei^e, mie fie im

$8ud)e fte^t, fo einlabenb, ba^ rt?ir oud^ einige „§um^en" in

i^r leerten.

ein groger Stitterjaal, eine ©emölbegalerie, eme 't)öä)\i

mertüolle ^pferftid)(ammlung geugen öom D^eid^tum unb

ben lonferbatiüen (5Jrunb(ä|en eine§ alten ®efd)led)te§, tüie

bie SLrud)feJ(e bon SSalbburg e§ finb.

SSag mir aber bei roeitem am meiften gefiel, ba§ lüar

bie ;patriard)alif(i)e ^rt, in n)eld)er ber regierenbe gürft grang

mit feinen ^Beamten t)er!e{)rte.

5Im 5lbenb faß er, ein ftiller, feingebilbeter ^am, in^

mitten feiner S3eamten, be§ $farrerg unb be§ ^a^lan§, im

S3räuftüble feiner großen 93rauerei unb trän! fein 93ier mit

m§, Sieben i^m fein S3ruber, ber in granfreid^ fidE) §um

Snöaliben gefämpft :^atte.

S(^ finbe e§> fonft nid)t gut, wenn bie „prften",

namentlid) bie regierenben, ficf) gu weit l^erablaffen unb

jebem S3ürgermeifter unb ^Imtmann bie ^änht brüden,

fidE) bei ieber ®elegent)eit geigen unb gu biel im SSoÜe

üerfe^ren. Quotidiana vilescunt — unb je rarer man \\ä)

mad)t, umfomet)r gewinnt man in gewiffen ©tellungen an

^efpe!t.

2)ie tönige im Orient, weld)e einige taufenb Saläre länger

al§ wir in ©taat§raifon mad)en, 'i:)ahm hm 9^imbu§ i:^rer

SBürbe ftet§ unb bi§ ^eute in ber möglid)ften Unna^barfeit

unb ^bgefd)IotfenI)eit be§ §errfd^er§ gefud)t unb gefunben.

Sn ber ^eiligen (Sd)rift lefen wir, ha^ bie ©roßfönige bon

93abl)Ionien unb ^\t)x\^n bei Xobegftrafe felbft il)ren grauen

e§ oerboten I)atten, ungerufen „bor ha§ ^Intlife be§ Königs"

gu !ommen.

(£g lag unb liegt in biefer „ßtüette" ein grof3e§ 6tüdf

:politit(^er 2ßeigt)cit unb nid)t bloßer 5lbfolutigmu§.

3d^ wor nod^ nid^t lange am 33obenfec, al^ ein alter
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SKonn, mit bem iä) über t>a^ unfcrcm ^orfe iial)egclegene

Sc^Ioü i!ird)bcrg fprad), mir craä^Ite, luie ber (Sirofcljeräog

Subinig bi-^mcileu auf furje geit bort (ic^ oufget)aIten unb
bann burd) unfcr .C-agimu gefahren fei. 2)ie Bürger mit bem
^ogte mib ^^farrcr, bie edjulfiuber unb alle§, ma§ laufen
fonnte, bilbete lange üor ber ^(nhinft ©palier an ber ^reug-
ftrajse im „Cberborf", fel}nfüd)tig njartenb.

Gnblid) füm ein ^orreiter unb gleid) l^inter i^m ein

8d)immelüiergefpann mit ©taatdfaroffe, bie bid)t gefd)toffene
Sor^ange an ben genftern geigte, ^er C^eiter ^atte aöer-
tiert, baj5 ha ber ©rogf)eräog brinnen fei. ®ie §äupter ent-
blößten fid), bie Seehafen, alt unb jung, riefen: „Seine
.slöniglid)e §o^eit ber (^roJ3^eräog ßubmig lebe ^od)!" —
unb fort mar ber 35?agen. @efel)en tjatte hen Sanbegüater
fein §agnauer 5Iuge — aber mit tiefftem 9tefpe!t öor ber
„gef)eimni5üoIIen DJ^ajeftät" be§ Sanbe^baterg gingen hit
Untertanen in it)re glitten.

mii i)at biefeg auf ha§> ^olfgempfinben Hug bered)nete
S3ene^men beg ©ro6t)eräog§ Submig mäd)tig im|)oniert bi§

aur Stunbe.

5Inbere Seiten, anbere ©itten! ®od) id) frage: 2öar
bo§ monard)i)d)e ^ringlp üor fünfaig Sauren nod) tiefer unb
refpeftöoüer im SSoIfe aU ^eute, mo bie gürften fid) öiel

unb gerne öffentüd) fe^en laffen unb aud) rec^t ^erab-
laffenb finb? ^ie ^Intmort fann aud) ein unpolitifdier
3Jlann geben.

^ber ba§ grenat ja an 5(bfoIuti§mu§, mag ber republi-
!anifd)e §angjafob ha mieber fafelt — mirb'g jegt feigen!
3d) mollte, offen unb e^rlid) gefagt, mir 1:)ätten etmag mef)r
3Ib'oruti5muä in ber beutfd)en Sßett, unb menn ber nid)t
balb fommt unb mit if)m, mie £utt)er fagte unb mofür er
meinte, ha\^ man täglid) beten muffe, „ein ftreng' 9^egi-
ment" — fo fommen mir aum fonträrften Gegenteil bon
5IbfoIutigmu§, aur ^nard)ie. —

51m Surften üon Sßolfegg i)at eg mir aber gar mo()I ge^»
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fallen, baß er bei feinen ßeuten \a% ^ie§ SBoIfegö, ®orf unb

(Sdjiofi, ift alleg fein Eigentum. 5Mt)eäu alle (SJebäube be§ Drte§

finb fürftlid) unb üon fürftlidjen S3eamten unb ben nötigen

§anbmer!ern bewoljut. ©in foIcf)er gürft, ber subem ja^r-

au§ ia^rein ba refibiert, lebt n»ie ein großer, reicf)er §au§-

üater inmitten feiner gamilie, unb barum :|3aßt e§ gan§ gut,

toenn er gu htn ©ebilbeten feine§ großen §aufeg in einen

gefenfd)aftüd)en SSer!eI}r tritt unb am 5(benb bon ber S3urg

feiner Sinnen nieberfteigt unb mit feinen gorftleuten unb

Sf^entbeamten — feinen (Staat§miniftern — beim ®Ia»

$8ier fid) unterhält. (£r :profitiert babei fo Diel ober nod)

me^r, aB mand)' anberer gürft in ber ^^eaterloge feiner

ai^efibeng.

Sßenn id) nid)t fd)on na^egu gnjei SD^onate oonbaljeim weg

gemefen toäre, ^ätte id) gerne :^eute in bem :patriard)alifd^en

SSoIfegg einen §alt gemad)t, aber mein Urlaub mar gu ©nbe,

unb id) feinte mid) nad) meinem (5eebörfd)en. ®§ toar

§mifd)en brei unb üier U()r be§ 9f^ad)mittag§, aB id) am

mäd)tigen @d)loffe ber dürften üon äöalbburg-Söolfegg üor-

beifu^r, t)inab in§ fd)lud)tige SSalbtal — unb um fieben

U^r 5(benb§ knbete mid) ba§ ®ampffd)iff an meinem

„Mramare". —
3mei Sat)^e fpäter befud)te mid) t)ier P. SJJang. ©r

:^atte eine 5(ltertum§fammlung im Mofter errichtet unb loollte

fie au§ eigenen 3Jlitteln oergrofsern. SSorin beftanbcn aber

biefe äJlittel? S^ bem Weingelb, ba§ er feit faft 25 3al)ren

aB ^a^Ian oon Dttobeuren üerbient. ^amit reifte er in

bie ©d)mci3 unb faufte ^2lntiquitätcn fiir feine (Sammlung.

3;d) felber fdjenfte il}m einige Sunbe au§ ben ^sfat)Ibauten

im ^i3obenfee.

Sm glcid)en Sat)re mad)te id) nod) mit bem §ofmaler

Zimmermann oon aJZünd)en, einem geborenen .<pagnauer, ber

in feinem .^eimatboif jemeiB ben 5)erbft (^nbrad)te, nod)maB

einen ^(uöfiug nad) Dttobeuren. Sd) luolltc bem ^JJiciftcr bie

§errlid)teit be§ Mofterö geigen.
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Gt I)at Qcftaunt uub beiüunbcrt mic id) uub öon ben

jd)ueibcnibcii ill'ai|cnfnabcn eine famofe ©Ü^se aufgenom-

men unb mir (3e|d)cntt.

^cn biebein unb Iicbcn§iüürbigen P. £oneberg, ber nur

Dier Zac^c alter mar aB id), (al) id) nod) öftere am S3oben=

jee, in iHom unb in meinen erftcn S^t^^'^^^ ^^^1 ^^^^ ^"

Jreiburg.

(5r luar tro^ feiner (^röj3e unb ÄürperfüIIe ein franfer

SDknn, mu^te 1889 bie ^^farrftelle in Dttobeuren aufgeben

unb eine (Stelle alö 9^eIigion§IeI)rer anneijmen an ber ©tubien*

anftalt üon 6t. ©te^ljan in ^iug^burg. §ier ftarb er, eine

cble, fromme Seele, ein begabter S^^Ö^i^'^f'^^^^f^f^^^^^^/ ^^^

eifriger ©eelforger, td)on 1891. (Sr mar ber ©ol)n eine^

©d)mieb§ in S3ebernau gemefen.

P. 9JkgnUö S3ernl}arb, geboren in puffen im 5lllgäu,

mar i^m fd)on 1882 in bie Gmigfeit oorangegangen.

2)er ^rior gillobcr ift fd)on 1877 geftorben. ©ein 1910

geftorbener 9hd)folger mar ber P. $etru§ 33aur, ein

ba9erifd)er ©d)toabe au^ Sliobingen, bem ©eburt^ort ber

großen iÜZijftüerin be§ SJUttelalter^ SDbrgarete ©bnerin, ber

greunbin £aifer ßubmigg beg S3aQern.

P. ^afpar Slul)n mürbe 86 galjre alt unb fd)ieb 1906.

(fr mar au» Sioljrbad) im mürttembergifdien Mgäu.
So finb htnn alle fortgegangen, Sie id) in bem l)err*

lid^en (5tift fennen gelernt unb id) merbe il)nen, leiber

ein Spätling, balb nad)folgen. Qn meiner greube aber

^öre id), baß feitbem id) im Sllofter gemefen bin, üiel ge*

tan mürbe, um feine finfenbe $rad)t gu erl)alten unb gu

teftaurieren. —
SJleinen SSegetariani^mug oon bamalg Ijabe id) bi^ gum

§erbft fortgefül)rt unb mieber aufgegeben, um in meinen

alten Xagcn mieber teilmeife unb bleibenb gu iljm äurüd*

jufe^ren.

2)aö 9^efultat meiner (Erfahrungen ift: äßir beffer ge*

ftellte yjlenfc^en effen üiel gu öiel gleifd) unb oiel gu menig
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retgloje ^oft, unb ballet fontmen bie allenneiften unferer

^on!f)eiten.

9Iber gar !em SIetfcf) unb gar feinen 5U!of)ol geniegen,

ift ftd)er aud) md)t ber allein rid)tige SSeg gum förperli(i)en

2ßo:^I. 9}?af3 1)alten in allem unb ni(f)t in ©^treme verfallen,

bürfte ba§ allein 9f^id)tige fein.
—

i

I
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1875.

1.

Umroege marf)en gilt fonft im 0en:)ö:^nIi(i)en (S|)rac^ge*

brau(f)e nid)t für befonber§ pfiffig, allein ici) bel)au:pte, bag

ba§ nur für bag ®efcf)äft§Ieben gelte. 2Ber reift, um gu reifen,

ber'rt)irb, menn er ettt)a§ lernen unb fe!)en mill, Ummegc
ma(i)en mit 5(bfi(f)t unb SSorbeba(f)t. Ünb fo ging e§ mir.

3cf) reifte auf Ummegen gum giele unb ujieber !)eim. SJJein

3iel aber mar foIgenbe§: Stit gatjren bringt ber ttjeltbe^

fannte ^rofeffor ''iüban ©totg, mein einftiger £e^rer, feine

gerien in einem ibtiUifc^en ^ürf(i)en SSorarlbergg ju. S^m
I)atte i(f) biefe§ S^^i^ ^^f \timi §inreife, bei mel(f)er er mid)

am 58obenfee befurf)te, einen ©egenbefud) i3erf^rod)en unb

babei mad)te idE) Ummege ^in unb gurüd. Unb öon biefem

SBefucf) unb ben Ummegen mill id) ergä^Ien.

gebe „fcf)öne Q)ef(i)icf)te", bag meißt i)U \a, lieber £efer,

mug mit ben SBorten beginnen: „(5§ n?ar einmal" — unb fo

tüof^ htnn an einem :präd)tigen Se^temberfonntag beg
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3a!)reg 1875, ba^ id) midf) auf htn 2ßeg mad)te. Unb ba id)

am ©ee tüo^ne, fo ging'^ §u ©d)iff, aber md)t bireft fee*

aufmärtg ^regen§ unb bem borarlberger £anbe §u, fonbern

meil id) e§ auf Ummege abgefeljen I)atte, ber ©dimetj §u,

um fo „mit ber £ird)e um§^orf"nad) Vorarlberg gu fommen.

®a id) bie 6d)ön!)eiten be§ fd)rt)äbifd)en 5DZeere§ tag*

lid) t»om genfter au§ fel^e, fo flimmerte mid) bie 5Iu§fid)t

auf SBaffer unb ^erge weniger, ^d) fegte mic^ auf bem SSer*

htd in eine ©de unb l^ielt Umfd)au unter ben ^affagieren.

(5§ mtmmelte oon ^ouriften. SO^it D|)erngudern, Sorgnetten

unb drillen njurbe ber alte ^nabe @änti§ begudt, ber mit

riefiger ^Ieid)gültig!eit ^erabfd)aute auf ben blauen ©ee.

5lu§ 93äbe!er unb 2:fd)ubi n:)urben bie Dörfer unb ©d)Iöffer

am Ufer tjxn ftubiert, unb in i^rer fteten 33ett)unberung bie

eifrigen ©d)auer nur geftört burd) ben |3rofaifd)en 6d)iffg*

faffierer, ber balb biefen, balb jenen erinnerte, baf3 §um
Steifen aud) ein killet ge!)öre.

S^hir §n)ei Üleifenbe fielen mir befonber§ auf, bie an

einem S:ifd)e faßen unb um (^elb fpielten. ©ie manbteu

feinen S3lid oon ben harten, al§> fä^en fie in einem ©e*

fängni§, ba§ jebe $lu§fid)t verbietet, unb fud)ten in biefer

©infamfeit ^roft im ©^iele. ^ä) bemerfte l^ier n^ieber ein*

mal beutlid), mt feljr fid) in hen 9Jiienen be§ 9}2enfd)en ha^

abf|)iegelt, momit er fid) geiftig befd)öftigt. 2ßäl)renb bie

@efid)ter aller berer, bie an bem fd)önen (BiM ©rbe unb

SSaffer fid) freuten, Reiter unb freunblid) glänzten, fal)en bie

beiben ©:|3ieler gang orbinär brein, trogbem e§> junge, fräftige

Süiänner maren. (Einer ber SJiatrofen, bie mid) alle fennen,

fagte mir, bie beiben mären Slaufleute au§ bem benad)barten

Sßürttemberg. Unb in ber %at, nur eine in „6oll nno §aben"

oollftänbig untergegangene Strämerfeele ift fäl)ig, beim lid)*

teften (Sonnenfd)cin unb l)errlid)fter gernfid)t auf "ocn Allen
eineg :präd)tigen (3ee'§ Starten gu f|)ielen. ®od) jeber nad)

feinem 03efd)mad!

5(m (Eingang in ben 9J?afd)inenraum ftanb fd)meiJ3triefenb
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im Manen vcnibc hex Wa[rf)inift, chcn [einem J\-encrI)erbc

cntftiecjen, nm Önft jn [fl)üpfen. Ühi^icj mit t»erfd)ränften

'binnen tietrarfjtete er fid) bie Cbermelt, er, bcr Unfdjctn*

bai-fte in .Haltung nnb 5(n5ng nnter ollen benen, bie anf bem
nnten fdiaffenben i8nl!an, menn and) nidjt tankten, fo bod)

ladeten, |d}er5ten nnb [pielten — nnb bod), bad)te id) mir,

ift biefer 'JJknn bie mid)tig[te $er[on anf bem ganzen ©d)iffe.

3n feiner 5^anb fte^t nnfer aller ßeben; ein ®rnd bon if)m

an bem ^ampft)a()ncn, nnb tuenige 9J?innten fpäter — finb

mir Seid)en ober Üimpfen in ben ginten mit bem ^obe.

Unb i3leid)moI)I bead)tete t)on all ben ^eiteren 3)^enfd)en

feiner hen Tlann, ber in müf)famer, befd)merlid)er 3Irbeit

be5 gefäf)rtid^en Kampfes Slraft „be^ä^mte nnb bemad)te".

^d) alieilt betrad)tete i^n unter foI(^en ©rmägnngen mit

^}iefpe!t.

^^Iber mad)en mir 9J?enfd)en, famt unb fonber§, e§ biel

anber§, aB bie luftigen ^affagiere auf bem mürttembergifd)en

Xampfer £Iga an biefem Sage — (^ott gegenüber? 3^
unfemi £eben^fd)ifflein fteuern mir Oergnügt burd) hie SBogen

be§ Söeltlebeng, ergoßen un§ an allem, maä bie SSelt un§

burd) if)re 3Sergröf3erung^gtäfer unb il)re blauen 33rinen geigt,

orientieren un» möglid)ft genau, mo unb mie mir in ber

Seit ftef)en, fpielen, fdiergen unb Iad)en, befd)äftigen un§

mit Xaufenberlei au§ S^^^^^^ff^ ^^^^ ^ur^meit — hen aber,

ber jebe Sefunbe ba3 armfelige 5al)räeug unferey Seben§

fann ftranben mad)en für immer, bead)ten mir auf biefer

ßuftfa()rt menig ober gar ni d)t.

Äommt Sturm unb Q^efa^r über ha^ ga^rgeug, ba§

je^t munter auf hen SSogen ber glatten ©ee fid) miegt, fo

roirb auf einmal ber feit^er berad)tete fienfer ber ^ampf^
traft neben bem Steuermann gum §albgott, auf beffen §ilfe

alle§ red)net. So in unferm Seben§!a^n. Sßenn Sturme^*

fluten über benfelben ^inge^en, bann erft rufen mir: „^eii,

rette im§,^ fonft ge^en mir §u (VJrunbe l" 9(ber fo finb mir

2)?enfd)en! —
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gdf) ging für einige geit auf ben „gleiten ^la^", tüo

bie Seute tvaien^ tüeld£)e bie SSelt o!)ne drillen unb ©läfer

anfd)auten, fid) überhaupt um ©egenb nid)t§ fümmerten,

tüeil e§ if)nen lieber tüäre, rüenn man ben $8obenfee trocfen

legen unb mit ben pflügen bearbeiten !önnte. (£§ traren

meift fd^n)äbifd)e 33auern, aud) (Seehafen genannt, n)eld)e

„über 9Jleer" fu!)ren, um in fRor(d)ad) §u erfa!)ren, n:)a§ ^orn

unb ^ief) gilt.

©iner öon it)nen trat auf mid) gu, §og ein großem ®oIb*

ftüd au§ ber 2Beftentafd)e unb bat mid), i^m gu fagen, tva^

ha§ für eine 9Jlün§e fei unb n)eld)en Söert fie ijahe. Sie

ftamme nod), fügte er hei, bon feinem IXrgroßöater, liege

feit 3a!)r unb j:ag im haften; je^t iDoIIe er fie in bie ©tabt

nef)men, um §u erfahren, tt)a§ bamit n^äre. @§ iüar ein

^räd)tiger ©olbgulben, gefd)lagen auf bie SSermät)lung ^o^

fef^§ II. mit ber Snfantin Sfabeüa üon $arma (1760). 9IB

fie geprägt n)urbe, i)atte Ofterreid) nod^ bie SSorlanbe, bie

fd)önfte ^erle feiner tone, unb bamit bie boHfte ©t)m|)at"^ie

be§ fd)mäbifd)en unb alemannifd)en SSoI!e§. 51I§ ein ^leinob

ijat be§ 33auern 5It)ne biefe SlRünge jebenfalB angefe^en unb

al§ foId)e§ mürbe fie bema^rt burd) (53efd)Ied)ter f)inburd).

§eute !ennt ber fc^mäbifd)e S3auer nid)t einmal me^r bie

®efd)id)te biefe§ g^^^^^^^ftüd§, er miir§ tiertaufd)en um
fd)nöbe§ (Silber. (5§ liegt ein betrübenb ©tüd ©efd)id)te in

biefer (5rfd)einung. 33ei ber Q51eid)gültig!eit be§ <3d)maben

gegen feine SJJünje fiel mir eine ungebrudte, aber i)üd)ft

be5eid)nenbe 5(ne!bote mieber ein.

©inige S^^re, nad^bem 9^a^3oIeon Cfterreid) bie SSorlanbe

entriffen unb teil§ an S3aben, teiB an Söürttemberg bergabt

{)atte, !am faifer S^ran^ auf einer Steife in bie ©cf)tüeiä burd)

ben S3rei§gau. Unenblidjer S^bel ging bei ber 5hinbe tion

be§ ^aiferg 5(n!unft meit^in über ^erg unb %al, unb bo§

Sanbbol! glaubte nid)t anber§, aB c§ tucrbe je^t mieber

„faiferlid^". %n alte ^oftftationen, mo bie ^ferbe gcmed)felt

npurben, ftrömten bie $öauern in Iid)ten §aufen, um htn
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geliebten £ai[er 5U fel)en. ©0 aud) nacl) bem Stäbtd^en

Äen^inoicn, uuterl)alb gi^eiburg, bie dauern ber Umgegenb.

G^j ruar ein trüber §erbfttag, ber 5laifer !am lange

nid^t, unb bie 33reifH3Quer tranfen gum g^itüertreib öiel

„bleuen", foboß fie in luad^fenbe S3egeifterung gerieten. @nb='

iic^ trabl ha^ 53iergefpQnn an unter bem ©turme§braufen

ber ißiüata ber luftigen 93auem, bie üor greube n?einten,

ben S^aifer luieber ju fe^en.

*5^ie babifd^en 33eamten, an i^rer (B\)i^t ber Heine Dberantt*

mann 23e^el, nat)ten fid) bem SSagen, um ben gum ^iner

auBfteigenben 9Jbnard}en im 9^amen i^rer Ü^egierung §u be^

grüBen. ^a faßte eine ftämmige S3auernfauft hen Keinen

5Imtmann unb fd)ob if)n öon ber SSagentüre meg mit ben

SBorten: „5öeg mit ^ir, Sßegelc, je^t finb mir nid)t meijx

babifd), fonbern faiferlid)." Unb au^ taufenb ^et)len rief e^:

„^er £aifer foll leben, unb faiferlid) mollen mir mieber

merben!" — unb ungeftüm brängten fid) bie begeifterten

dauern um 'oen guten ^aifer granj, ber, S^ränen in hen

5(ugen, nic^t im (Staube mar, bie Seute burd) §inmei^ auf

bie dJladjt ber Satfad^en gu befd)mid)tigen.

3um offen begleiteten i^n bie 33auern, fomeit ber Steife-

faal fie faffen fonnte, unb mieberf)olten, o^ne ben ^aifer

rut)ig fpeifen gu laffen, fort unb fort if)ren SSunfd), mieber

„faiferlid)" ju merben. 5(B grang immer nur au§meid)enb

antwortete, trat enblid^ ein S3auer bid)t gum faifer I)in unb

fpra^: „3ßiffet ^i ma§, taifer? Sagt S^r ©uere fd)mugigen

SSafferpoIaden hinter 2Bien brunten fa'^ren unb nef)met Q^r
un§ mieber, bann t)abt 3^r aud) etma§ 9Red)te§ l" ©d)anenber

3ubel folgte biefen SBorten bon ©eiten ber S3auern, mä^renb

^aifer i^xan^ ein ^er3lid)e§ 3(uflad)en nid)t §urücR)aIten fonnte.

5^r bie Hoffnung auf SBieberoereinigung mit feiner

5b:one, meld)e er i^nen fd)üeßlid) au^fprad), bahnte i:^m hen

Sßeitermeg gen greiburg, etjer {)ätten i^n bie meinfeligen,

mit £eib unb (^eele faiferlid)en S3rei§gauer nid)t entlaffen.

©0 mar e§ nod) üor fec^gig, ja nod) bor 5ei)n S^^ren,
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unb t}eute berfauft ber fcljtuäbifdje 33auer bie le^te ßriunerung

an§ alte ^atfer'^au^, bie ©olbmünge feine§ Urgrofjöater^, unb

unter ^oufenben ber jüngeren Q^eneratton miffen ntc{)t ge'^n,

baß i'^re ^^nen etnft faiferlicf) toaren unb gut faiferlicf). 60
ge:^t ber ©ang ber ®ei(f)id)te — jagte t(f) mir im ftillen,

al§ icf) bem 93auern [einen ©olbgulben jurüdgab unb ba§u

bie 5Ibreffe be§ ^onferöator§ ber ^Htertümer be§ SSerein§

für ®e[(^irf)te be§ ^obenfee^ in 5riebrid)§^afen, bamit er

auf bem SRüofmege bort feine Minge beffer unb njürbiger

üerfaufe, al§ an einen ©olbarbeiter in 9iorf(f)a(f). —
3n 9^orf(i)ac!), tvo icf) nod) nie an einem (Sonntage wax,

fat) iä) am §afen ftatt ber üblic!)en ^orn* unb 3Sie!)t)änbIer

t)eute biel bunte§ (Scf)tt)ei§ert)ol!. ©ine 93Ie(f)mufi! §og burd}

bie 6traf3en unb hxad)te, tro^bem xne^x 35le(^ al§ S[Rufi!

tönte, Iuftige§ Seben in ha^ l^elle ©etnoge. 3In ben 6traf3en^

eden luben $la!ate gum 33efu(^ einer SSIumenaugftellung ein,

unb ha id) eine ©tunbe Q^it ^atte bi§ gur SSeiterfa!)rt nad)

©t. (Stallen, fo befd)Ioß id), bie fd)önen £inber f^^^orag aud)

5U befe!)en. ^ie ^tu^ftellung mar Hein, aber fein, bie 5Iu§*

fteller meiften§ jebod^ 33abener ober Söürttemberger; ber

pra!tifd)e ©dimei^er finbet nid)t 3eit unb ^ag genug, um
Oiet in auSftellungSmäfsiger 95IumenMtur §u machen.

(5§ !am mir f)ier ein äf)nlid)er ®eban!e, wie auf bem
6d)iffe, ber nämlid), ba(3 mir fo menig an Q^ott 'Ctexüen,

tro^bem jeber 6d)ritt un§ an i^n erinnert. (So bemunberten

bie 93efd)auer ber Humen bereu garbe, ©eftatt ober 9Irrange*

ment, fpcnbeten Sob bem au^ftcHenben (SJärtner, oon bem
aber, beffcn SSunberfraft fo laut au§ biefen S5Iumen fprad),

rebete fein 9JJenfcf). —
?Rox\(^a(^ liegt äuf]er[t lieb(id) am 6ce unb an einem

[teilen 9Iu§(äufer ber ^(^pen^eller 33erge I)in, unb i[t, obn?of)I

ifcine ©tabt, bod) belebter al§ bicle anbere (Stäbte unb (Stäbt*

djtn 'Deut[d)lanb§ unb ber ©dimei^.

2[!?a§ mnrc ^or[rl)ad) er[t [ür eine l)ert)orragenbc (Stabt

geworben, mcnn ber ^^lan, ben Oor bier 3(il)rl}unberten 5(bt

i
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Ulrid) IV. im\ St. &aUcn anä^n\üi)xcn begann, gut SSoH-

cnbnnti gcfonimcn luäre?

Ulrid) 'M\d), (2oI)n eincy ^^ädfcr^3 nn^ ^l^angcn im 9(11'

gäu, f)attc fid) üom ilüd)cnjnngen im .Qlofter hh^ gnm 5(bt

heraufgearbeitet unb tüar einer ber tüdjtigften Prälaten be§

alten 8tifte§ gemorben, ha^$ in il)m ben gmeiten S3egrünber

erhielt, ba er alley aufbot, um ben bergangenen 9^ul)m unb

bo^ 5lnfef)en ber 5(btci mieber 5U ^eben. 9Jlit ber übermäd)tig

geworbenen ^ürgerfdjaft ber (Biabt, bie fid) um bie ®rün*
bung be5 ^eiligen (^alluS gebilbet i)atte, immer im ©treit

um ^ed)ie unb $flid)ten, fafete Ulrid) 1484 ben !üt)nen (55e-

banfen, ha^^ ^lofter oon @t. (3aikn njeggugiefien unb in

9^orfd)ad) an^ufiebeln. Tlit groger ^erebfamfeit f}atte er

feinen .^onüentuolen bie 92ad)teile au^einanbergefe^t, bie ber

2Ibtei auy bem bi§f)erigen gufammenleben mit ber ©tabt

fd)on ermad)fen feien, unb bie ^Sorteile einer Überfiebelung

nad) $Rorfd)ad) l^eröorge^oben, „ein fr^, unüberloffen, ftill

unb luftig Ort, h)o ©p^§ unb 3:ran! minber foftlid), alle

9?otburft mit ringen foften unb guter Sufu'^r §u ^Baffer unb

gu fianb erf)altlid) ft)genb unb brei befte ©d)Iöffer, 9^orfd)ad),

23artenfee unb ©uljberg, ein ®otte§^au§ bor allem Über*

fall bedten".

^onbent, ^aifer unb $a|)ft ftimmten bei, unb Ulrid)

begann ben 33au bon lirc^e, ^lofter, §afen unb Öfonomie*

gebäuben. Xie S3ürger bon 6t. (fallen fa^en grollenb bie

S3auten fid) erf)eben unb mit if)nen bie benad)barten, immer
ftreitluftigen '^ippen^elkx, mit benen bie "^ihtt bon ©t. ©allen

bislang in emigem §aber gelegen waren. S3eibe ^e|ten

aud) unter ben ©otte^^ausleuten, ben ßeibeigenen be§

Älofter^. (E§ fam §um offenen ^ufftanb gegen Ulric^ unb

fein 2ßer!. ^Im 2. guli 1488 gogen än)ölft)unbert ^IlJ^engeller,

brei^unbertfünf^ig ©t. (Waller, fec^3f)unbert Scheintoter unb

fünff)unbertfünf5ig öottes^ausleute nad) S^orfc^ad), um ber

^enengemalt be§ 5(bte§ einen „t)fenen rigel füräuftoJ3en".

©ie plünberten, mag §u pUmbern mar, unb gerftörten bie

^aniialob , Wuggeroäölte Schriften VII. 8
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natjt^u öollenbeten 35autt)er!e üon ©runb au^. gtüei 3at)re

lang bauerte ber ^ampf um bie ©i'i^^ne ber ©emalttat, unb

al§ bie greöler enblicf) mit §ilfe ber (5ibgenoffenfc£)aft fid)

beugen unb htn 5Ibt entfd)äbigen mußten, tvax biefem alle

Suft öergangen, auf'§ neue ju bauen, unb hie (Stiftung beg

:^eiligen ®aUu§ blieb, n)o fie tüar.

§ätte IXIricE) feinen §er§en§tt)unfd^ au§fü^ren fönnen,

fo märe t)eute fid)er Sflorfcfjacf), ma§ «St. ©allen ift, unb biefe§

eine S:otenftabt. —
©ine 6tunbe f:|3äter, nad)bem ici) 9f?orf(f)ad^ öerlaffen,

fdP)ritt id) über ben ^ofter^^of in 6t. ©allen.

(5§ l)at fi(i) ein riefige§ <BiM ^ulturgef(i)i(i)te abgef:pielt

inner:^alb biefer 9läume. S^^^^^^'^^^^^^'^ttÖ ^^^ ^^^ Softer

be§ l)eiligen ©allu§ eine Mturftätte erften 9f^ange§. S^aufenbe

öon SDZöndf)en lebten unb mirften l)ier unb gingen Vorüber,

unter i!)nen glänjenbe ©terne ber 3Siffenf(i)aft; Könige unb

^aifer, ^äpfte unb S3if(i)öfe gogen l^ier ein unb au§, unb bie

!^ö(i)ften SSürbenträger be§ ^eiligen römifd)en 9f?eid)§ beutfcf)er

Station l)olten l^ier i^re SBilbung.

3a, mir bürfen !ü^n bel)au:pten, e§ gab eine geit, in ber

üon (St. ©allen unb ber i:^m benad)barten gnfel 9fJeid)enau

au§ mel)r Sßiffenfd)aft unb 93ilbung in bie SSelt ging, al§

:^eute t)on fämtlicf)en Uniöerfitäten ^eutfd)lanb§ unb ber

(Scf)meiä gufammen. ^0(i) unfere Qexi ^at ha§> alle§ öergeffen

— fie t)at nur bie $l)rafen bom finftern SD^ittelalter unb üon

hen bummen, faulen SJ^önd^en bel)alten.

3(i) ^ätte gerne bie fd)on oft gefel)ene £ir(i)e feinften

33aro(fft^le§, bie mitten auf bem ^lofter:j3lage fte^^t, umgeben

öon bem orange ber el)emaligen 9}?önd)§n)oi)nungen, aud^

l)eute mieber betreten, aber alle stiren maren t)erfd)loffen.

^ie ©itte, bie Slirrf)en be§ 2:age§ über abjufdiließen, fanb

irf) unbegreiflicf)ern)eife fcl)on mieberl)olt in ber 6d)mei5, felbft

auf hen bereinfamteften Dörfern. Mix gefällt bie§, offen

gefagt, gar nici)t; benn in !at^olifd)en 5lird)cn follte bem
QJläubigen gu jeber ^Jageggeit ber gutritt geftattet fein §ur
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5(nbchitu3 feinet öiotte^ im S^abentnfel. ^ie gurrfjt üor

2)iebftaI)I ober 35cnmcl)rung burd) ^^Inberggläubige ift nid)t

ftirf}t)altiii: beim in Xeutfdjianb jinb bic !iOknjd)eu aud) nid)t

beji'er unb uidjt fdjlcdjter, aB in ber ©djineij, unb bod^ luijfeu

bie ftet'3 c3eöifneteu QJottC'5l)äiifcr I)öd)ft feiten §u erääf)Ien bon

Safrilegien biefer 5{rt.

(Stifl unb üeröbct lag ber (onft belebte £Ioftert}of l)eute

üor mir, roie bie Stabt felbft. Qu ben (Stra(3en ftiar e§ menfd)en*

leer unb alle^S in bie 53erge l)inau[ge[tiegen. Unb hoä) tvax

e» öor menig Stimben nod) anber^ unb l^atte in hen 9^öumen

ber ßlofterürd)e ein lebtjafter Slampf ^in unb !)er gertjogt —
ein Si^a^Ifam^f nämlid). 2öie in ber (Sd)mei§ üblid), :^atte

ba-3 fat^olifdje S3oIf üon ©t. ©allen unb Umgegenb biefen

9}^orgen in ber 5{bteifird)e abgeftimmt über bie 9f?eöifion ber

SBerfaJi'ung im hdturfämpferifdjen ©inne — npci^renb gu

gleid)er Qcii bie ^roteftanten in ber ©t. £oren§!ird)e il^re

(Stimmen nieberlegten. (So fdjilberte e§ mir mein ^Begleiter,

ein ^ienftmann, ber mir burd) bie 6tabt f)inburd) mein

§anbgepäd tragen follte !)inauf nad) ber SSorftabt ©t. ©eorgen,

mo id) bei meinem merten greunbe, bem ^om!a|3itutar unb

$Hegen§ be§ $riefter[eminar§, Dr. ßberle 5(b[teigequartier

nehmen mollte.

3d) meiJ3 nidjt, bilbet bie freie SSerfaffung ber ©d^meig

auc^ ben gemeinen DJ^ann pm gereiften ^olitifer, ober mar
mein Xienftmann ein Unifum. (5r fprad) über ^oliti! mit

ber (^emanbt^eit eine§ Diplomaten unb bem SSerftänbni^

eine§ alten ©taat§rate§. C^ne mir im geringften gu ver-

raten, mie er felbft geftimmt i)abe, falfulierte er au§ ber

©tüte in ber ©tabt auf eine 9^ieberlage ber 9^abi!alen, bie

fid) benn aud) gmei ©tunben fpäter ^erau^ftellte. ^n meld)

ed)t patriotifc^er SBeife er bie ©timmabgabe auffaßte, get)t

au6 folgenber 9}?itteitung ^erüor: (5in alter SO^ann, ex^ä^ie

er, fei in ber 5lird)e ^u it)m gefommen unb ^abt i^n gebeten,

ba er md)t fd)reiben fonne, itjxn feinen fd)on gefd)riebenen

©timmgettel ^u geben, bamit er if)n gur Urne trage. Darauf
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fei er aber mcf)t eingegangen, fonbern ^abe ben Eliten beifeite

genommen, i^m bie 6ad)e erftärt unb i^n bann aufgeforbert,

if)m j[e|t §u butteren, hjo er „ja" unb n?o er „nein" i)in*

fd)reiben folle. „^enn bei einer foI(i)en 3Bat)l," f(i)log er,

„mug e§ red)tfd)affen ^ergelf)en."

®er SJ^ann f)at ha^ QeuQ §u altrömifd)er S3ürgertugenb,

unb mir !am bei biefem ormen §elöetter ber ®eban!e, mie

fd)abe ift e§, ha^ nid)t jeber 3}Jenf(i) öom ©d)idEfal auf ben

$Ia| gefteüt trirb, ben er auffüllen fönnte. S)e§ ^ienft^»

mann§ 3fiebe berriet bur(f)n)eg ben Üaren fo^f, ber für etma§

S3effere§ befttmmt tväxe, aB Darren gu fd^ieben unb ®e*

:pädfftüde gu tran§:portteren. (So fte'^t mand)er !)öd)ft mittel*

mäßige SDZenfcf) unb gerabe nid^t mufter:^afte fö:^ara!ter in

2tmt unb Stürben ouf ben §ö^en ber (SJefellfc^aft, n)ät)renb

Talent unb ©:C)rlid)!eit oft in hen unterften ^oIBflaffen mit

9^ot unb 5Irmut ringen — bod^

(SJott tjüt eS gelitten,

2öer tvei^, tüoS er gesollt.

gcf) meig e§ nid^t! —
®er SSeg nac^ ©t. Georgen fjinauf ift [teil unb mü:f)fam,

aber !ur§ unb lo^nenb; benn er gemäfjrt mit jebem ©d^ritt

fd)önem Überblidf über bie in einem engen ^altt)in!el über*

üu§> malerifd) gelegene ©tabt be§ !)eiligen ©allug, bie übrigeng

in i^rer eigentlid£)en S3ürgerfrf)aft fdf)on längft ber ßel)re be§

irifd^en ©Iauben§boten ben 'üRMen gefe'^rt i)at

SBenn irgenbtüo nirf)t ha^» religiöfe 33ebürfni§, fonbern

ber |)oUttfc^e SSorteil ber ®runb be§ ^Ibfalt^ öom (^ilauben

mar, fo tvax bieg bei ber ©tabt ©t. ©allen unb ben §örigen

ber ^btei ber galt, ^en ^M al§ Sanbe§I}errn megjubringen

unb ber materiellen SSer:pflid£)tungen gegen ba§ ©tift lo§ gu

merben, ha^ mar bie §au^tabfidf)t bei ben ©t. ©aller bürgern

unb ben 9Ippengeller unb 9^l)eintaler 33aucrn. 3^r 5lbfall

unb 9Iufftanb bradjte bem glaubenSeifrigcn 5(bte S^^anj bon

©aigberg, einem ^lonftanjer ^atrigierfoljn, üollenbä hen Stob,
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ju bem er, früher ein fräftiöcr Wann, ouf einer 9f?omreife

fid) bcn i!eint QC^olt, n^eil er untertt»eg§ au§ 3^erfel)en Ö5ift

befommen ^atte, ba5 für einen 5(nbern beftimmt n»ar. ®r

ftarb am 21. 'Mix^ 1529 auf feinem ©ci)Ioffe gu 9^orfd)a(^,

h(^ feine aufftänbifd)en Untertanen hirg guüor mit (S^emolt

genommen batten.

ilaum eine anbere 5lbtei I)atte fd)on bor ber ^Deformation

unb üor bem 53auernaufftanb fo. tiielen (Streit mit it)ren

Untertanen, mie (St. ©allen, namentlid^ mit ben 3l|J-pen*

jeüem, bie unter hen in jenen geiten überhaupt !rieg§Iuftigen

Gibgenoffen bie !rieg§Iuftigften n?aren. (5§ ift alfo nid)t §u

oerrounbern, menn bie 5lIofterIeute imter bem (Sd)ilb ber

©laubensneuerung gegen bie alte §errfd)aft Io§fd)Iugen.

(5§ ift aber eine gefd)id)tlid) fid)er nid)t gu leugnenbe

2atfad)e, baj3 bie ^Deformation aud) bie !riegerifd)e £raft

unb Gin^eit be^ ©d)n)ei3ert)ol!e§ gebrod)en i)at. SSa§ njar

ha§> im oierge^nten unb fünfzehnten S^W^^^^^^ füt ein

frieg§gemaltige§ SSoI!, biefe ©ibgenoffen ! 2ßie gitterten bor

if)nen bie (5rg^ergöge öfterreid)§ unb if)re 9Ditter ! Sßie fd)Iugen

fie mit if)ren „^orgenfternen" bie ejergierten ODeifigen unb

Sanbg!ned)te nieber. 2ßa§ maren ha§> für ©d)Iad)ten bei

Sempad), 9JDurten, ©t. Safob ufn?.!? 5Iber feit bie SDefor-

mation bie (5ibgenoffenfd)aft religiös getrennt f)at, fd)n)eigt

bie öefd)ic^te üon i^rem Slrieg^ru^m. $8ürger!rieg trat an

Stelle ber ©in^eit, unb auf ber alten §elbetierfal)ne fte!)t

bie ^arole: „^Neutralität".

3d) njill babei nid)t fagen, e§ fei ein Unglüd für bie

fSd)mei§, bafs fie nid)t me^r ha§> SSoI! „in SSaffen" ift toie

früf)er, fonbem nur auf eine feftfte^enbe 2^atfad)e l)inn?eifen.

Sebenfall» finb bie 8(i)mei3er mit if)rer ^Neutralität, unter

ber Raubet unb S^^^i^ftrie gebeii)en, beffer baran, aB mand)

anbere fiänber unb SSöIfer, bei benen bie 51'afernen blühen. —
S(i) ^abe auf Üieifen etn)a§ bom „emigen guben", in-

bem id) nirgenbö lange 9Daft unb 9Duf)e I)abe, fonbem nad)

furjem (Sinblid rafd) weiter eile, um mögüc^ft balb mieber
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anbete Seute unb anbere ©egenben $u fe"^en. ©o ging^S

mir aud) im $riefter[eminar ber ^iögefe ©t. ©allen, tro^=

bem mein ©aftfreunb, ein Mann öoll ber feinften Siebend-

tüärbigleit — unb öon äl)nlid)em §umor, tüie id) — mid)

gerne länger bei fid) behalten I)ätte unb £üd)e unb Heller

\o fe!)r alleg aufboten, baß id) in meinen nod^ ftreng bege^

tarianifc^en (55runbfä|en gu föanfen begann, ^od) trieb midj

nid)t bie gurd)t, in biefer S[^erfud)ung gu fallen, am anbern

3Jiorgen tüieber fort, fonbern lebiglid^ mein unrut)iger ©eift.

Qd) ftieg in ber grü^e nod)maB in bie ©tabt {)inab,

um bem §errn SSifc^of meine Slufmartung §u mad)en.

^ifd^of QJreitl), au§ beffen Bügen biet (JJeift unb ernfte§

äöo^^ImoHen gleid)mäßig ftar! f:pred)en, gel^ört I)eute unftreitig

§u ben t)erborragenbften SBürbenträgern ber !at!)olifd)en £ird)e

beutfd)er B^^Ö^- ®^iri 9^ame aB (Sc^riftfteller mar längft

fd)on meit getragen, ei)e er ben !eine§meg§ leidjten ^rumm=
ftab ber ©t. (Waller ^iögefe übernal)m. ^or §meiSai)ren

tüar id) fd)on einmal mit bem ^onbertiten 9^ein|oIb ^aum*
ftar! in ber bifd)öflid)en 9^efiben§ gemefen, unb ber ^ifd)of

l^atte biefem bie iji. girmung erteilt.

2ro| feiner 69 3al)re fanb id) il)n l^eute anwerft rüftig

unb namentlid^ fet)r erfreut über ben geftrigen ©ieg be§

fonferbatioen S5oi!e§, ber il)m felbft große, brol^enbe ©orge

abnahm.

3m Vorbeigehen mollte id) be§ S3ifd)of§ alten, b. i.

ef)emaligen Rangier unb je^igen ^om!)errn unb ^farreftor

Sinben einlaben, mit mir ein :paar ^age in bie ^erge gu gelten

unb feine ^mtäforgen ab^ufdjütteln.

fßox ttjenigen äJionaten, ai§> id) auf ber ^uranftalt SBaib

mar, !am id), ipie fd)on crlüäljnt, gar oft nad) (St. (iJallen

hinein mit giuei Slurgenoffen, einem (Sd)aufpicler au§ £ei:p5ig

unb einem Jruc^tljänbler auö (5l)emni^. ^urd) (Si^ unb (Bd)ncc

manberten mir burd)§ bidjtbcüöücrte „Rabiat" ber $8ifd)ofä*

\taOi gu. S^ ein Sirt§^au§ foUtcn unb molltcn mir nid)t

alö Vegetarianer, unb meine ^43egleiter fcjjtcn fid) in eine
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5lonbitorei unb aßen Shicf)cn, ludtjreub id) mid) in'3 ^farr*

Ijan^ he^ah, mo Siiibcn unb bic alte „^Ijerefe" mid) au§*

ladjten, baß id) auf ber 2Baib fei.

'^i'cnn id) gar einicjc ^tpfcl au§ ber ^afd)e §og unb um
ein &iciv iß^affer bagu bat, fo mar be§ (5|)otteg fein ©nbe.

^eibe ftaunten, ha^ id) ^eute nod) nid)t biel „gefd)eiter"

gemorben unb nod) ißegetarianer fei. ^ergeblid) iprebigte

id) bcm ^^farreftor bie golgen feine§ ©tubenfi|en§ unb fonnte

\t)n nid)t bemegen, aud) nur bia (St. ©eorgen mid) gu begleiten.

3ubem fd)ü^te er eine f)eute nod) ftattfinbenbe mid)tige

Si^ung aU ^omf)err unb bifd)öflid)er 9^at bor, bie aud)

meinen Cuartiergeber, ber bie gleid^e Sßürbe trägt, ber*

^inbert Ratten, mid) meiter §u begleiten, aB big an bie (Strenge

be^ ^antong ^penjell.

^^Im ^ärenmeil)er, mo ber 93är, ha§> SSa:p:pentier bon

^Ippengell, bem „9hitf)enbünber' bon @t. ©allen hen ^bfd)ieb

gibt, trennten mir un§ — er ^inab gegen ©t. (Stallen §u einer

— ©i^ung unb id) hinauf in bie S3erge, am fd^önften §erbft*

tag, ber fid) benfen lägt, ^d) bin fonft nid)t frei bon ®^rgei§,

aber t)eute, al^ greunb ©berle bon mir megging, bad)te id):

„O feiig, feiig, fein ^omI)err §u fein!" — unb id) 'ijätte

mit feinem biefer §erren in SSürbe unb S3ürbe taufd)en

mögen.

;

.- Xer 2ob :^at inbeg längft beiben bie Saft be§ £eben§ ab^

genommen, bem ^farreftor unb nad)maligen ®ombe!an
Sinben in nod) öeri)ältni§mäf3ig jungen Saf)ren. —

Über einen ber fd)önften ^ugfid)t§punfte ber (Sd)trei5,

über 'öen Ö5äbri§, gebad)te id) bi§ §um 5Ibenb nod) nad)

Q^aij 5u fommen; barum ging'§ munter bergauf mit hen

längften (5d)ritten eine^ ©ed)gfüßigen. S3alb mar ber SSerg*

rüden „SSögeli^egg" eneid)t unb gur ruhigen ^ugfd)au furge

3Raft unb ?JZittag gemadit. Xer gange SBobenfee, ber ^ur*
gau, ein großer 3:eil ©d)maben§ lagen oon ber 2Birt§ftube

oug ju meinen gügen, unb im §intergrunb erhoben fid)

bie riefigen Letten ber ^pl^engelter unb SSorarlberger (J5e*
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birggftöcEe. Sänge fd)aute iä) tu bie[e fcijöne SSelt nnh trarf

l^eitern §er§en§ alle Sorgen be§ Seben§ in fie i)tnein.

^on ber Söaib tvax id) im vergangenen SBinter öftere mit

meinen üor^^in genannten SSegleitern burd) ©d)nee unb ©i§

nad) ^ögeligegg gemanbert, unb n)ir f)aben bei 3JJüd) unb

S3rot t)eitere ©tunben ba üerlebt.

9ln ber nörblid)en ©eite ber SSögeIi§egg fd)Iugen bie

^Ippengeller am 15. ^Jlai 1403 if)re er[te S3efreiung§fd)Iad)t

gegen 5Ibt unb ©tabt ©t. ©allen unb bie mit ii)nen öer*

einigten fd)n)öbi(d)en 9teid)§ftäbte. 31B bie ^erbünbeten ben

S3erg I)inabfIo^en, riefen ii)nen bie 3I^:pen3ener gutmütig §u:

„glü^enb, liebe grünb', flüf)enb!" (glie^et, liebe greunbe,

fliel)et !), unb hen auf bem ©d)lad)tfelb öermunbet gurüd*

gebliebenen §au|}tmann ber ©t. ©aller füt)rten gmei kippen*

geller ritterlid) unb !)öflid) bi§ nal^e an bie ©tabt, tpo feine

grau i^n abholte, ^ie ©täbte Sinbau, ^onftanj unb S3ud)»

I)orn (griebrid)g^afen) öerloren i^re 33anner.

^er !rieg§Iuftigfte, aber aud) ftreitluftigfte ©tamm be§

alten ©dimeigerüoüe^ ujaren, wie fd)on gefagt, unftreitig bie

5I|)pen§ener. S^re eigenen §erren, bie ^bte üon ©t. ©allen,

Ratten fie ha^ ^rieg§t)anbmer! geleijrt. Sauge unb öiel bluteten

biefe dauern in hen ge^^ben ber^bte namentlid) gegen bie S3i*

fdjöfe bon fonftang. Unter bem ritterlid)en 5Ibte Ulrid) üon

C£ppenftein, bem g^eunb imb 5lnf)änger Slaifer §einrid)§ IV.,

litten fie am meiften. 2)reimal fiegte Ulrid) mit feinen ^ip^en*

äellern gegen beg ^aifer§ geinbe unb eroberte felbft bie gefte

§oI)entmieI. Mein ber Übermad)t unterlagen fie fd)liej3*

lid), unb ber §eerfüf)rer beg ^ergogS t)on 3öi)ringen, 5Ibe^

gol5 oon SBerra, burd)3og, alte^ nieberbrennenb, ha^ ^ppen^

geller ßanb. 3^od) über gmei Sa:^rt)unberte fämpften fie

treu gur ©eite it)rer ^bte. 5lber bie ftetcn ^riegSgüge l^atten

if)ren greit)eitöfinn gemedt, fie !ünbetcn fdjließlid) ben $rä«

laten i()rc§ ©tiftö il)r ftrengeg 9^egiment auf unb mirben bie

gefürd)tetften Megöleute. f-

SBo eg gu friegen gab, waren bie ^Ippengener babei,
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unb bic .^^erjöge üoit Cftcrrcicf), bie fd)ii)äbifcf)cu 9^tttcr unb

©täbtc i)cihen üoii if)neu mcl)r beim eine 92ieberlage §u öer*

.seidenen. 3<^/ \^^ anirbcu (o ftrcitluftiß, baf? bie (5iböeno((en

l'ic 1411 nur unter bcr ^iöcbinguntj in iljrcn ^iunb aufnaljmen,

baj3 (ic t)erfprarf)cn, ot}nc 33unbe»minen feinen Slrieg anju*

fangen. ÜJod) in 'ocn leisten Saf)ren üor ber 9f?eformation

madjtcn bie ^^(ppcn^cHer fed^§ g-elbgüge mit nad) Qtdien

unb fod)ten 1515 in ber blutigen 6^lad)t üon SHarignano.

(i-ine§ i[t bem ^Ippengellerool! bi§ Ijeute geblieben,

eine milbe Üiaufluft, menn aud) oft nur §um ©d)er§ unb

jur Übung in il)rcn „9(tpftubenten", broben ouf ben 33ergen,

gar oft aber aud) im (Srnft bei klängen unb in SSirt^pufern,

me^Smegen bi^3 in bie neuefte 3^it %an^, tegel= unb harten«»

fpiel feiten ober gar nid)t geftattet n?aren, um blutige 9Raufe*

reien gu oer^ütcn. —
(^leid) f)inter 55ögeli§egg, in einer üeinen S3ergmulbe,

liegt ha^ ^orf Speid^er, einer ber §au|)torte beg proteftan*

tifd^en Slanton§ 5(ppenäeIl=5Iugen^oben, burd) feine freunb*

Iid)en, ja felbft eleganten §äufer me^r einem mobernen

(5täbtd)en, all einem ^orfe im §od)gebirge ä^nlid). SSiele

gabrifen für ©tidereien unb Iebf)after §anbel mit biefen

^robuften meitt)in finb bie Urfad^e biefer ©Iegan§.

^er §anbeBgeift ftedt fd)on lange in ben ^Bürgern bon

@peid)er, benn bereite in ber SJiitte be§ üorigen Sct^^^unbertl

maren fie im S3efi|e großer ^lantagen in ©übfarolina.

1777 !ei)rte einer biefer nad) (Sübfarolina 5Iu§gen?anberten

nad) ad)tjäf)riger 5(bn)efenf)eit §urüd, getrieben oon ber Siebe

äu feiner in ber §eimat gurüdgelaffenen grau. (£r fam am
^benbe bei glei(^en 2age§ f)eim, an n)eld)em am SJiorgen

bie grau, i()n feit ^at)xen für tot glaubenb, einem anbern

mar angetraut n^orben.

Cftüd) oon Speid)er liegt unmeit auf ber §öf)e trogen,

ber SSorort bon ^ppen5elI=äu(3err^oben, mo anjä{)rlid) am
legten Sonntag im 5IpriI bie „Sanblgemeinbe" abgehalten

n?irb. ©ie ift bie oberfte (bemalt im £anbe nad) alt aleman*
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ntfd)er 5lrt unb befte!)t au§ allen männli(i)en „£anb§Ieuten",

bie ba§ ad^tge^nte 3ai)r erreid)t unb ben 9^eIigion§unterrid)t

erl^alten tjaien. Tlit Wn\xt nnh SrommeIfd)Iag rücfen bie

Bürger unb dauern bemaffnet an unb fammeln ficf) auf

einem freien Pag, rtjorauf bie 9^egierung§beamten ber

legten ^eriobe auftreten, 9^ec!)enfcf)aft geben unb ben ©taatS*

l)au§!)alt borlegen. 5IBbann merben bie D^eumal^Ien fämt*

Iici)er Beamten borgenommen, ©efege§t)orfd)Iäge beraten unb

oermorfen ober §um 95efd)Iu^ er^^oben — alle§ an einem
2^age unb unter freiem §immel.

ßbenfo mirb'g im !att)oIifd)en 5(p|)enäelI=3nnerr^oben §u

5l|)|3en3eE gehalten.

^a§ I)eif3e iä) „©elfgoüernment" im Oollften ©inne be§

Söorteg ! ©infad)er, billiger unb pra!tifc!^er !ann fid) ein SSol!

ni(i)t felbfl regieren, al§ auf biefe 5(rt. @§ ift bie ©rfüllung

eine§ S^eaB, mie id) e§ allen Golfern ber ©rbe n)ünfd)en

möd)te.

%a^ bie ßanb§gemeinbe einzig unb allein aud) über

^eg unb ^rieben beftimmt, oerfteI)t fid) bei biefer ^er^»

faffung üon felbft. Qu ^Beamten, felbft ^um £anbammann
(päfibenten ber Sf^e^ublif), toerben SJlänner gett)äl)lt o^ne

jeglid)e 9f^üdfid)t auf n)iffenfd)aftlid)e ^orbilbung. Wan fiel)t

borgüglid) auf 9led)tfd)affen"^eit, auf ^oi!gtümlid)!eit unb

S^aturanlagen, b. ^. gefunben 9J^enfd)enüerftanb. Ob ber

SD^ann tjotjt (Schulen befud)t I)at ober gar „^o!tor" ift, !üm^

mert bie ^(:ppen3ener blutmenig. ®er S3auer, ber gintmer*

mann ober ber ®Iafer mirb gerabe fo gerne ober nod) lieber

gum Sanbammann ober (^rof3rat gemä^It. 5Ibbo!aten, fo*

genannte 5ürf^red)er, braud)t ber S3auer ebenfalls fef)r menig,

meil er bon ben ßanbSgemeinben l)er bie QJefege genau !ennt

unb aud) bie Suren, wo er 9Red)t fudjcn mufj.

^a§> gefällt mir über alle DJJaf^cn luoljl. (Einmal, ha^

ba§ SSolf, iDeldjcö allcg crl)altcn mufj, ben ,*f)au|)tau§fd)Iag

bei allem gibt, unb bann, bafj man nid)t auf „ftubierte"

33eamte fiel)t.
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2)ie 6cf)iiici5 tuirb nid)t überall [o DoÜ^^tüniltcf) regiert

rüic in ^Jlppcnsell, ja in mand)cu „fortgefd^rittenen" Slontonen

c^cht Co in inaud)cn fingen !auni freifinniger I)cr mie in

Üüifslant). 'illbcr eine§ I)aben alle ©djmeiger, ha^ Ü^eferenbum

aller Okfe^^e any 3^ol! unb freie $föal)l ber S3eamten. ®a§
$Hefercnbum allein l)at, inie id) ehen beriiljrt, bie £ird)e in

ber '2:iü5cfe (5t. (fallen Don einem fdjiueren, bro^enben

(5d)lag gerettet. Unb iuenn and) in anbern fiänbern bie

^ulturfampfgefe^e äl)nlid) üom SSol! approbiert tperben

müßten, mürben fie glängenb Oermorfen rtjerben.

^afj in ber (5d)mei§ einem 9J?ann, ol)ne „ftnbiert" gu

{)aben, alle ©taatsämter offen ftel)en, ift ebenfo üernünftig

aU freifinnig, gn Xeutfdjlanb muf] e§ einer nid)t blog fd)mar§

auf meifs befi^en mit ^rief unb (Siegel, itiie Oiele ^atjxe er

auf ben (2c^ulbän!en gefeffen unb ma§ alleg er fid) „einge^

od)ft" unb lüie üieleöjamina er gemad)t^at— fonbern er mu^
aud) feinen rid)tigen 3ntpffd)ein l^aben, menn er in bie ^afte

ber fogenannten (Staat§biener n^ill aufgenommen toerben,

um bann n^omöglid) mit bureau!ratifd)em ©elbftbemugtfein

auf ba§ bumme ^ol! :^erab3ufd)auen, ha^ i^n begalilt.

Xer geneigte Sefer mer!t tvoiji, bag id) eine ftarfe $or*

tion ^emofratie in mir l)abe, unb er i)at red)t. —
Sßie bie römifd)en (Solbaten am 2^age be§ ^riumpl)=

5uge§ burd) bie 8tabt ba§ ^e6:)t ijatien, ©pottlieber auf

hen 2riumpl)ator, il)ren fiegreid)en §eerfül)rer, gu fingen,

fo machten früher bie ^Ippen^eller am 2;age nad) ber Sanb§^

gemeinbe biefelbe in !omifd)er Sßeife nad) burd) htn foge^

nannten „9^arrenrat", ber, ebenfalls unter freiem §immel
auf S3erge6l)ö^e gehalten, in brolligen Sßi^fpielen unb 3^ad)*

fpred)ungen bie eigentlid)e Sanb^gemeinbe nad)äffte.

C5§ lag in biefer (Sitte ein tiefer Qug ed)ter SSolBfreil)eit,

rt)äl)renb bas anbermärt§, n>o ©erbili^mug unb politifd)e

S3orniertl)eit l)errfd)en, eine 53eamtenbeleibigung, b. i. ein

9J?ajeftäteüerbred)en märe. —
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2.

SÖßir finb inbe§ eine groge ©trede gegen ben ®äbri§

gu gerücft, b. f). icE) l^abe fditüeißtriefenb einen Seil ber §ö:^e

erftiegen. @d)on lange liegen ^ögeli^egg, 8^eid)er unb

trogen unter mir, unb nur einzelne (^et)öfte, am S3erg I)in*

auf §er[treut, begegnen bem SSanberer. Slro^bem !ommt

felbft unter biefen einfam gelegenen Käufern öon geit gu

geit ein 2öirt§^au§, eine ®rfd)einung, bie mir, unb id) bin

f(i)on in üerf(i)iebenen ©egenben gereift, nocE) in feinem £anbe

\o i)äufig begegnete wie in ber (Sd)n)ei§. S^ ^^ife ^if^^/

rüi)rt bieg üom größeren ®urft ober bom regeren |3oIitifd)en

Seben ^er, meld)' le^tere^ ja gerne §ur „£annegießerei" fü^rt.

^ie (Sonne ging fd)on bem 3lbenb gu, alg id) nad) mü^*

famer Steigung enblid) bie ©|)i^e beg ©äbri^ erreid)te unb

gleid) auf einem ber 33än!e oor bem S^aft^aufe mid) nieberließ,

um bag oon it)ren legten ©trat)Ien beleud}tete, §aubert)aft

fd)öne (Stüd ©rbe oor unb unter mir in ftummer ^^en?unbe*

rung gu betrachten.

(Sd)n)abenlanb unb SSobenfee i)atte iä) öon ^ögeligegg

au§ bereite gefet)en, aber ber ^äbri§ bietet einen 93Iid in

bie ®ebirg§n?elt, mie fie nur ber 9ligi bei gutem SBetter

nod) majeftätifdier, aber nid)t fo na^e beifammen barftellt.

Sßa§ lag ba nad) Dft unb ©üb für eine riefige ^ette gigan=

tifd)er S3erge üor meinem ^uge! SBie ragten, bom reinften

6onnenlid)te beglängt, i^re fd)arf geäeid)neten ©pigen in

'otn blauen ^t()er! ^ort im Dften ha^» äJlebelferjod), bie

©ani^flu^, ber 9^amt:pig, bie yjättaggfpige, bag 3od)Iid)t, bie

\ä)toax^t äßanb, ber (Eigner, bie (Scefaplana, bie rote SBanb,

ber galfnig — im <Bühen bie (^ebirg^reil^en beg 5IIpftein§

mit bem ©änti§ — unb fern gegen äöeften bie t)oI)e %lp,

bie ^eteröalp, ber (iJIärnifd), 2:itlig, 9iotftod, SQUjtljen, ^ilatug

unb a^tigi. Xag roar ein gemaltigeö: „greifet htn §errn,

alle feine äßerfel"
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23ie muffen mir armjeltne ?}2enfd)Iein ha nicf)t erinnert

merben nn bic 3i?ortc beo ^falmiften: „2öa§ ift ber 9J?enfrf),

t)a\] bu fein geben!ft?" — ber DJ^enfd), biefe^3 ^(tom jenen

^oloffcn, unb bie 53crt3änglid)!eit jenem feit g^l^rtaufenben

ftet)enben ©eftein gegenüber?

Sänge, lange ftannte idf) biefe ftille ®otte§ma(f)t bor

meinem 53Iic!e an. S?om 2:ale l^erauf tönten fortmä^renb

5Iintenfrf)iiffe unb ber^allten in ben nä(f)ften S3ergen. 60
üerfjallt, hadjte id), ha^ Seben öon ^^aufenben §u ben ^üßen

biefer ^ergriefen, mä^renb biefe felbft, allen SBettern tro^enb,

unroanbelbar burd) hie Sat)r^unberte weiter gel)en. Unb

leife (5d)auer über unfere menfd)Iid)e §infänig!eit gogen

burd) meine (Seele.

3n meiner 9^äf)e !)atte fid) inbeß eine ältere ®ame mit

einem jungen ?0^äbc^en niebergelaffen, unb beibe bemunberten

laut hie f)errlid)e 5Iuyfid)t. ®a§ ^ämd)en, !)oIben, aber nid)t§

meniger aB geiftreid)en 5lngefid)t§, griff gur geber, um in

bem auf einem ^^ifd^e liegenben grembenbud) if)rem ftaunen*

t)en Oiefü^Ie in einem 3Serfe 5(u§brud gu geben. ©d)on fjaüe

fie bie erfte 3^ilß gefunben unb Ia§ fie i'^rer ^Begleiterin bor:

„3Bie fd)ön ift'§ auf ber SSergeS'^ö^!" —

aber f)ier ftodte bie |)oetifd)e ^hex, fie fonnte felbft md)t

mit .§ilfe ber eilten einen ^affenben 9ieim finben. Saut

lag fie nun fortn)äf)renb öor fid^ f)in: „2öie fd^ön ift^§ auf

ber ^erges^ö^!" mä^renb mir fogleid) einfiel: „^ie ^ü^e

freffen Ödxa§> unb .^(ee." Gnblid) gab fie bie Hoffnung auf

unb meinte, ttjenn fie länger f)ter oben märe, mürbe fie ge=

miß „eine ^oetifd)e 5Iber befommen". SD^ir, al§ bem fd)meig*

famen ^u^öxex if)rer (5rf(amationen, !am ha^ gräulein im

3{ngefid)te biefer ma^r^aft grof^artigen S^^atur bo^:peIt ein*

fältig bor, unb id) glaube, menn fie big §um jüngften 2^age

t)ier oben fä^e, mürbe fie e§ nie gu einem orbentlic^en SSerfe

bringen, fo billig benfenb fd)aute fie in bie SSelt. —
^d)on'5og ber SSoKmonb über bie (Scefaplana {)erauf,(S(



— 126 —
unb of)ne abjutüarten, ob fein mtlbe§ 2xä)t bte ^t(f)terin

auf§ neue begeiftere, ftieg iä), nid)t o^ne bem 3^aft!)au§n)irt

$rt)|ig ettva§> §u öerbienen gegeben gu f)aben, ben ^erg f)inob,

um in bem tief unten im Sale, aber unfern gelegenen Drte

@ a i § eine 9'^ad)t^erberge §u fud)en.

3(i) fanb fie in bem renommierteften §otel biefe§ Keinen,

aber tüeit^in genannten Kurorts, im Dtf)fen. Xxo^ be§ i)err^

Iitf)en §erbftn)etter§ n:)ar i(i) ^eute ber einzige grembe in

ben großen S^äumen be§ äugerft fomfortabel eingerid)teten

@aft^aufe§. ©infam faß id) in bem großen ©|?eifefaale —
ha trat nod^ ein (^aft ein, fegte fid) mit ber geitung in ber

§anb bid)t neben miii), aber feine S3Me fd)rt)eiften öftere

hinter bem S3Iatte ^erüor über meine lange fd)li:)ar§e ®e^

ftalt. gd^ blieb be"^arrlt(f) ftumm unb ftill unb oerje^rte mit

bem ©leic£)mute eine§ ©nglänberS mein 9^ad^tmai)l.

„(5d)öne§ 9fleifen)etter l^eute," begann mein S^ac^bar, unb

nun trarb aud) mein ©d)meigen gelöft; njenige 3JJinuten

f|)äter, unb h)ir tvaxen in eifrigem t^eologifd)en ®i§:|3ute be='

griffen; benn mein 2öiber:part toar ber :proteftantifd)e Pfarrer

be§ Drte§, ber ®e!an ber :|3roteftantifd)en ©emeinben ber

äußeren 9f?^oben.

Sd) bin fonft ein abgefagter geinb Oon religiöfem ®e*

§än!, namentlid) in 2Sirt§:^äufern, aber if)eute tvax ha^^ nid)t

§u bermeiben. ^enn Oon mag follten ein :|3roteftantifd)er

Pfarrer unb ein ©rjultramontaner anber§ reben, al§> oon

i^ren öJegenfägen? Übrigen^ oerlief, föie e§ fid) bei anftän^

bigen Seuten Oon felbft Oerftel^t, unfer ®ef|)räd) burd)au§

frieblid), trogbem jeber feinen 6tanb|)un!t auf§ entfd)iebenfte

^u bet)au:pten fud)te.

2)er '^elan teilte mir mit, ha']] in bem Üeinen 5lanton,

ber nur 19 Pfarreien gä^^It, unter ben Pfarrern brei ber*

fd)iebene !ird)Iid)e ^id)tungen Oertreten feien: 3ieformer

(^roteftantenbcreinler), ^ietiften unb %it)änger einer SJJittel*

:partei, iueld)er, loie billig, ber ^efan— §eim ift fein 9^amc—
angetjört.j ^ie S^eformer leugnen offen auf ber Mangel bie
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(lJott()eit (!()rifti, [eine 'i^hifcrfteljuut] unb §immelfat)rt; ha%

fie im i^olfe nid^t gut tüirfeu fönneit, mußte ber §err felbft

geftct)cii.

ÜIhix^ mir aricv über ^lU'^ßi^i'^i^ät/ ©tjllabu?, 3^[uiten

unb 3i-"'Iibat räfonicrten unb bi^3putierten, getjört md)t !)ier^

^cr. (Soöiel aber muß icf) borf) al» 9^efultat mitteilen, bag

id^ mic^ gut babei unterl}ielt unb mir un§ in ber freunb==

lidbften 'ilVife t>erab]'d}iebetcn. ^er ^e!an ^atte Don einem

Ultramontanen einen gang anbern 33egriff gehabt. —
?(m närf)ften 93?orgen '^atte id) auf bem Sßege nad)

Qtppensell (Gelegenheit, ®ai§ nä()er gu fet)en, ein freunblid)eg

2orf, befjen f(f)önfte Käufer um einen großen ^ag ficf)

gruppieren, ben ^urpla^, loo ein Crd^efter im ©ommer bie

(Gäfte unterhält, gd) füi* meinen Seil mürbe in einer fo grog-

artigen (Gegenb, in bie ber ©änti§ unb ^amor mie gmet

gute 33c!annte I}ereinfd)auen, unb mo ringsum Iieblid)e D^atur

ift, auf jeben Slunftgenuß üergiditen. ga, e§ !äme mir bie

befte SDhifi! mie armfelige Ixagerei bor.

3n (^ai§ brad)te nad) bem ©turge 9^apoIeon§ I. §ortenfe,

bie 9?hitter be» britten 9?apoIeon, einige Qeit in ber SSer=»

bannung ju, unb mürbe ber bamalige Sanbammann öon

5tppen§en, ein fd)Iid)ter SBürger, öon ber td)önen grau fo

begeiftert, baf3 er bie ©jfönigin üon ^ollanb allen ©ruftet

t)eiraten mollte. (Sie gab if)m aber einen fo gierlidien ^orb,

baJ3 ber Tlann nid)t böfe mürbe unb if)r bod) treu ergeben

blieb.

Xer SSeg nad^ bem faum §mei ©tunben entfernten

^Ippen^ell füt)rt burd^ ein Iieblid)e§ Sßiefental immer me!)r

bem guf^e be§ ©änti§ ^u. Untermegg ftet)t einfam ein ©d)ut^

t)au§. Xurd) bie geöffneten genfter brang meitt)in öerne^m^«

bar bie ©timme bes £e^rer§, ber ehen bie Slinber au§ ber

biblifd)en öe|d)ic^te über 9^oe unb feine ©ö^ne in äuf3erft

praftifd)er Sßeife burd) gragen examinierte, ^on 9^oe mürbe

fet)r gart bef)auptet, er fei „im ^uftanbe be§ 2öeine§" in

feiner §ütte gelegen.'; 9^oe ^at alfo htn erften „3uftanb"
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qe1:}abt SO^id^ mutete e§ gan§ eigen an, gegenüber öon Ur^

gebirgen, bie iebenfalB gur 3^tt 9f^oe^§ fd)on, fei'§ über ober

unter bem SBaffer, eine SioIIe fpielten, bie Q5eftf)i(i)te bie[e§

$atriard)en fo belifat bet)anbelt §u tjören. —
@(^t öolBtümlid^ tjahen bie beiben Kantone Slip^Dengell

feine einzige (Btaht, unb fo ift aucf) 51 1) :p e n § e H nur ein

^orf mit ^öl^ernen, fdimarjbraunen Käufern in einem für

biefe§ ®ebirg§]Dlateau giemlid) üppigen %alt, umfrängt tion

fd)önen §ügeln unb ber Ijofjen S3erg!ette be§ 5II|)[tein§. 3Im

freunbli(i)ften liegt bie ^farrür(i)e auf einer Üeinen ^n^öijt

an ber ©itter, ober ber f(i)öne, aItgotif(i)e ^au mar aud^ ^^x

mieber t»erfd)Ioffen — §u meinem großen ^rger. 5Iuf bem
anliegenben ^ird)!)ofe Ia§ icE) bie ©rabfteine vergangener

ßanbammänner unb S5annerl)erren bon 5l^:pen§en unb lenfte

bann meine <Sd)ritte burd) ha§> ^orf l)inau§ bem ^a^u§iner*

flofter §u.

(Sine meiner frü'^eften ^inbe§erinnerungen finb bie ^a:pu^

jiner meiner §eimat. 2Ba§ mar ba§ für eine greube, einen

^a|)u§iner in ben Strafen ober an ber 0ofter^forte §u feigen

!

ßängft finb fie au§ jener ©egenb t)erf(f)munben, um, mie id)

^eute l)offe, mieber §u fommen; aber mo immer id) ein

^a:pu5iner!lofter treffe, trete id) ein unb erfrifd^e jene (Sin*

brüde meiner ^nabengeit. S3alb faß ic^ bei gmei ^atre§ im

9f?efe!torium unb fpäter im (Sparten. 3^ tjdbe fd)on ein unb

ba§ anbere frf)ün gelegene ^a^uginerflofter gefe^^en, aber lieb*

Iid)er al§> ha§> Oon 5(p|}en3en fd)ien mir nur jene§ bon ©alj*

bürg. §ol^en!aften unb ^amor, bie granbiofen ©teinfoloffe,

ert)eben fid) gerabe bem Softer gegenüber au§ ringsum frifdf)

grünem ^Ipenlanb.

gd) bemunberte bie ©ntfagung ber Drben§leute; benn

in einem fo reijenb gelegenen Softer Ijicite id)'§ gar nid)t

au§. 2Ö0 bie 5^atur fo mäd)tig lodt gum freien 3ug auf S3erg

unb §üt)e, ha muf] bie (Seele öiel mc^r §eimmet) be!ommen

nadc) ber äßelt. greilid) fommen bie ^a{)Uäiner aud) l}inau^

— gum S3ettcln imb gur 51u§^ilfe in ber ©eelforge; aber ha^
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!)at feine gcmed'ene Qeit unb ift fein SEßanbeln über 33erg

unb 'IqI narf) fiuft unb Saune, mie iä) e^ liebe.

'IiHif)renb irf) laut biefen meinen U)eltlid)en ©ebanfen

bei ben beiben .slapujinern hen fiauf ließ, rief fie ha^ Q^löd*

lein ber 5lird)e jum G^orgebct, unb id) fdjieb. gn ber £ird)e

fniete id) bann nod^ eine Söeile, l^örte ba§ &ehet ber 9J?önd)e

unb badjte an meine eigene reügiöfe 51rmfelig!eit biefen

SIMnnem gegenüber. Unb bod^, n)enn id) e!)rlid) fein foll,

mar'^S mir bie^Smal mol^I, aB id) unget)emmt unb frei in bic

SSelt :^inau^trat unb bie „5!IofterIuft" l^inter mir ijaite.

3Sa5 mid), märe id) einmal mit Moftergeift erfüllt, mit*

beftimmen fönnte, Eapu^iner gu merben, ha^ märe ber groge

33art unb bie prädjtige ^utte. ®§ ift in ber 2^at eine malerifd)e

Grfd)einung, fo ein ed)ter, alter ^a^jujiner mit langem ©über*

barte unb (Sanbalen. ©ic^er ^at i^re ©emanbung biel ba§u

beigetragen, ha^ fie beim 55oI!e fo gerne gefe!)en unb fo be-

liebt finb. —
9^od) befud)te id) in 5(:ppen§en ben ^a^, mo bie Sanb§*

gemeinbe abgef)alten mirb. SSo!)l fein greiftaat ber (Srbe

f)at fo leicht fid) bemofratifd) gu regieren, mie ^I^^en^ell*

gnnerr^oben, ha er nur brei £luabratmeilen gro§ ift unb

10 000 Seelen ^ä^It. ^a Iäf3t fid) bequem alleg ^ol! öer-

fammeln, um bie 8taat§angelegen!)eiten gu orbnen. kluger-

r^oben f)at öier Cuabratmeilen, aber 40 000 ©eelen unb ift

näd)ft 3}^alta ber beööüertfte gied ber (5rbe in ®uro|)a; aber

alle 33erge unb 2äler finb ba aud) förmlich überfäet mit

Käufern unb ®e{)öften.

Sßaö bem ^I^penjellerbol! faft gan§ abge'^t, ift bie alte

9?ationaltTad)t. ©ie ift'bölüg berfd)munben in bem |3rote*

ftantifc^en ^u^err^oben, unb in gnnerr^oben nur nod) ©itte

bei htn Sennen unb ^i!{)fm(i)ten unb ben grauen unb SÜJäb*

c^en auBerf)aI6 be§ Stabtborfe§ ^Ippengell. ^u meiner

greube faf) id) im SSirts^au^ gum §ed)t eine Bäuerin in

fur^em, rotem 9Rode, einem geftidten Wkhex, einer fleinen

roten äap\)t unb einem .§embe mit meiten, bi§ an bie (Sil*

^aniialob, 3(u«genjfl^Ite Schriften VII. 9



— 130 —
bogen rei(f)enben Ärmeln. 2)ie kennen 3nnerr:^oben§ tragen

gmürf)* ober Seber^^ofen, ein rote§ SBrufttnd) (Söefte) unb

burd) ben in 2Jlef[ing eingelegten Dramen glängenbe §ofen^

träger.

©§ ift nad) meiner 5lnfi(i)t nie ein gute§ 8ti<i)en, menn
ha§ Sanbbol! feine alte 2;rad)t ablegt unb bie „mm Tloht"

annimmt. 3^ ber Flegel n^erben mit bem alten „§ä§" aucf)

bie alte ®läubig!eit unb bie gute, alte ©itte au§= unb bafür

bie neumobif(i)en 5lnfi(f)ten unb (5Jrunbfä|e angezogen, ©o
meit mir be!annt, finb bie ßeute in fat^olifd^en ©egenben

überall ha, tvo fie i^re alte 2:rad^t notf) l)aben, ent[ci)iebener

!atl)olif(i), al§ bort, ttJO man fid) „ftäbtifcE)" fleibet unb bie

©rogmutter au§lad)t, n)eil fie nocf) beim eilten bleibt. —
9^r wenige ©tunben blieb id) in ber „§au|)tftabt"

Snnerrl)oben§. ^er Omnibus follte mid) nad) ©ai§ §urüd*

bringen, unb bon bort mollte id) nod) bi§ ^um 5lbenb gu

gu§ in§ 9^l)eintal l)inabfteigen. ^or bem fleinen ^oftl)aufe

in 5l^:penjell toar l)eute, rtjie im ©ommer tvo^ täglid^, rege^

Seben. g-rembe aller 5lrt, bie au§ hen S3ergen !amen, um*

ftanben bie SSagen, n)eld)e im nebenanfte'^enben §ofe be§

$oft^aufe§ i^rer ^affagiere Rauten, ^od) bereu njaren §u

Diele, unb mand)er, ber §u \\)ät gebmmen, mugte auf hen

näd)ften $oftabgang bermiefen toerben. Unter ben 5lbge*

miefenen befanb fid) auc^ ein babifd^er 3Jlinifter, Dr. Durban,

ber eben mit einem riefigen S3ergfül^rer bom (Sänti§ l^erab"

ge!ommen n»ar. ^er §err tjai in feinem ßanbe ha§» Porte-

feuille, bem aud^ ha^» 95er!e^r§n)efen unterftel)t, unb mit

(Sjtrapoft ^ätte man bal)eim hen 50^inifter beförbert. §ier

fanb er feinen ^ag mel^r in bem befd)eibenen $oftomnibu§.

SJiit einem Anflug bon (Sd)abenfreube \atj id) me ein 5lönig

bom Sntperial Ijerab auf ben ^ila^ofen Staatsmann. S^
!enne übrigen^ ben 3DZann zufällig etmaS näl)er unb glaube,

ha^ er ha^ l)erbe ®efd)id gleid)mütigcr getragen. l)at, ol§

mand)' anberer feine§gleid)en.

gd) fi^e fonft gerne auf ber §öl)e eine§ ^oftmagenS;
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man jiefit Sanb unb fieute öoii oben ^exah am beften, unb

bet ^oftillon a^eiß aurf) 5(u^3!unft gu geben. §eute aber

mor e» fein Vergnügen; bie ©traße luarf bidfen ©taub auf,

ber in läftigen 2SoI!en über un^ fid) lagerte. '3)rum wai i^

fro^, aU id) in © a i § bem SSagen entrinnen unb in ben

fonnigen 9(benb f)inein au[ ber breiten ßanbftrage in^ Sfll^ein*

tal gu gug ge^en fonnte unb get)en mußte.

^r 2[i?eg öon Q!>a\§ nad) ^Iltftätten, ba§ fd)on im 9?!)eintal

liegt, ift auf gmei ©d)n)eiäerftunben bered)net, ttiag ganj gemüt"

lid^ brei beutfd)e beträgt, ^iefe Sänge ift eine ©igentümlid)!ett

ber ©dimeigerftunben, bie nid)t gu htn angenel^mften Über*

rafd^ungen eine§ gufjreifenben getjört. 5Iber eine 5(nne^m*

Iid)feit ^aben bie ©dimei^erftragen auger ber SSortreffUd)*

feit i^rer %ilage bod), "oa^^ ift ha^' getjlen ber S3ettler unb

2anbftreid)er. 3d) bin fd)on modienlang in ber ©d)n)ei§

belebte ©traf5en gegangen, of)ne nur einmal angebettelt njor*

hen gu fein, unb mag ha^ SO^erfmürbige babei ift, man fie^t

aud) äugerft feiten einen Sanbjäger. ^eine ^oliget unb bo^
feine ^Bettler, ift ja ein tüaf:jxe§> gbeal öon Drbnung unb

3So!)Iftanb!

3n ^eutfd)Ianb trifft man auf Sanbftragen fe!)r f)äufig

©enbarmen unb nod) !)äufiger ^Sagabunben, bie infolge ber

grei^ügigfeit unb ber übergrofsen Liberalität im ^agujefen

ein in jeber §infid)t „freiem Qehen" '\üi)xen im 9^ei(|e ber

@otte§furd)t, mä^renb man hen Sefuiten htn „$aß gegeben

f)at."

©d)on bunfelte e§, aU id) bem 5l:ppen§ener ßanb ^bieu

fagte unb bon ber .öoc^ebene ^erab in§ Sf^^eintal rafd) bergab

ftieg. ^od) e!)e tt)ir „ha§> 5t:ppen5eir' berlaffen, nod) eine

©prad)probe ber ^I^^jen^eller Wunhait, ^ugleid) ein ©tüd
9}hittermi^, ber ben ^iJ^enjellern reid)Ud) gu QJebote ftet)t:

C£§ fuo(i)t an 33ur a 3J?ilQ(i)d)U0^^,

Xer 5'?o(i)ber mül em t)elfe,

* SKilc^tu^.
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(£r tiebem^ gab be ©tatl uftfjuo:

®o te§ u§ onber gtüötfe;

e§ ftof)! b'r aber äni bof),

2ßen b' aJlitad) föit, jo d)auf fi no.

Df ba§ t)e ^auft ber SSaur b' ßfiuo'f),

Dnb net ji met^ i b'§ötte,

(St ben!t, er t)et !än Dnf^id tuo,

Unb bönbt \x bo a b'et)ette;

^od) metd)e f)er onb meiere '^ee,

%a§> (s:t)üe't)Ii ^eb !ä Wiiaä:) gee.

®o gof)t er t)att gum 9flod)ber 'fiee,

Dnb tt)Uot ft monter c!)tage;

^et 9^o#er fät^: 2ßD§ tüit bu met)?

^u d)a[t mi io üerdjtage.

§enb t nüb gfät bim ©d)icEe* jcl)0,

2ßen b' 9Jlitad) mit, fo cE)auf ft no? --

e§ lüar faft ^ad)t, al§ irf) in ben WaxU\Mtn "älU

ft ä 1 1 e n ber met)r einer anfet)nlid)en, mittetalterli(i)en Stabt

aleiAt, einfd)ritt unb am ©inöang einen ^Jlann um bie befte

lerberge ragte, ©r meinte, ionft gelte bieJPoft für ben

beften mm, ^^^r für ®eiftüd)e fei er nt^t§, benn ber

Söirt fei ein 9^abi!aler unb bie 9labi!alen lämen bort ^m;

er rate mir ben „grei^of" an. Sßenn irgenbmo fo t)u bt^e

id) im 23efud) bon (^aftl)äufern auf SReifen bem (^runbfa|e.

Ubi bene, ibi patria" unb ift mir ba§ gute 93ter eme§

liberalen 2Birte§ lieber, al§ ha^ fd)led)te eine§ ultramontanen.

mtmo^ l}ätte id) bem motilmeinenben 6d)rt)etäer ^eu e

aefolqt, menn e§ nod) nid)t fo fpät gcmefen unb bie ,^pof

im Söeiterge^en mir nid)t suerft begegnet märe, ©oje^rte

id) bei bem „9^abi!alcn" ein, aber bie .<pcrbcrge unb aHc^

ma§ bam gel)ört, mar ^erglid) fd)led)t in iebcr §mfid)t fo

baf3 e§ mid) am ^Ibenbe nod) reute, nid)t länger nad) bem

„greiljof" gefud)t ju l)aben. ^od) eine 9^ad)t Ijalt man§

i"^at i^m. 2 nimmt fie mit. ^ fagt. * .«ganbeln.
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(rf)Iie6Iic^ überall miv, unb fd)ou ber crfte SBa^ngug bo^

Di^ciutal I)iiiauf nal}ni niid) mit big 33 u d) §, mo bie ßinie

nad) ^-elbfird) ab^meigt.

Über 5iiiei (Stuubeii follte id) bi§ §ur näd)ften 5at)r*

gelcgeul}eit in iHid)5 iparten. äBä^renb id) üerbrieglid) am
53a^nI)of auf unb ab gint3, fragte id) einen ©rengjäger, ob

in ber 5Jäi)e nid)t§ gu tel)en märe, um mir bie SSartegeit gu

üerhirgen. ^a mie§ er auf ein alte§ (3d)Iog l^in unb fagte:

„^oxt liegt (2d)IoJ3 unb (Stabt SSerbenberg; etma§

SSüftere^ aU biefe (Stabt tonnen Sie nid)t fe^en, unb bie

Xour bort^in unb gurüd bequem madjen bi§ §ur ^tbfa^rt be§

3ugeg." Gine I)albe (Btunht f^äter, unb id) ftanb bor ber

intereffanteften Stabt — ic^ möd)te faft fagen — ber SBelt.

3d) fann bie unter bem 92amen einer ©tabt figurierenbe

^äufenei^e am guß eineg alten, ftt)llofen @d)lotfe§ nic^t

anber» begeidinen, aB menn id) fage: „Mix lam e§ bor,

al» mären 9Jlenfd)en unb §äufer eine§ im SJlittelalter loti"

fd)ütteten 2a\}h\taOtd)en^' ehtn au§ ber S^iefe ber ©rbe l)er-

ausgegraben morben, fo fd)auten beibe brein."

Uralte, ^o^e, bemalte §ol5l)äufer mit f:|3ärlid)en, Keinen

runbfd)eibigen genftem, l)ol)en Stiegen unb finfteren 9lr==

fabengängen an htn gerbrödelten SD^auem l)in. Unb bie

3)?enfd)en, alt, l)ager, flein unb ^äpd), fd)auten einen an, al§

ob fie eben erj't an§> £age§lid)t getreten mären unb §um
erftenmal einen gremben fäl)en. 'an einzelnen SBol)nungen

finb nod) an bem oermitterten (Getäfel allerlei 2n{d)riften

äu lefen, g. 33.:

SBcnn bu ben armen gute^ tl)uft.

So tt)irb bir'0 gott etmeifen

Unb bofür ettjig bid) om bäum be^ lebend greifen.

5(uf einem fleinen §ügel erl)ebt fid) über biefen finfteren

öe^äufen bie S3urg ber (trafen äßerbenberg in nod) be*

mo^nbarem 3uftanbe.

200^1 feiten oerirrt fid) je^t ein Sßanberer l)iert)er. Slber

einft mar l)ier rege§ 9Ritterleben unb milbe fäm|)fe tobten
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in biefer (^t^enh. ^ie ©rafen öon SBerbenberg, ein S^^^Ö
be0 großen rätifdien ®efdE)Ied)te§ ber äJlontforte, tüaren ge-

tpalttge 9ftitter. ©d)on be§ ©tammöater^ (Sof)n, §ugo II.

üon SSerbenberg, trug feinen Spanten alg Krieger njeitl^in.

^ !äm|)fte mit groger 2Iu§äeid)nung an ber Seite feinet

alten greunbeg, Ü^ubolf t)on §ab§burg, gegen

Dttofar bon S3öf)men. ^er ^aifer tttad)te if)n gum Sanb^

öogt bon 6(i)n:)aben unb beIot)nte il)n mit ber ®raff(f)aft

§eiligenberg.

(Sin ebenfo rtjad'erer §aubegen voax fein (Boijxi §ugo III.,

tt)egen feiner Keinen ©eftalt §üglin genannt; er fd)Iug 1288

bie gegen it)n berbünbeten Vettern, Ut ©rafen öon SJlont*

fort, nat)m ben $8if(f)of bon ß^^ur, griebrid) öon 3}lontfort,

gefangen, unb fe|te i:^n auf fein (Sd}Iog SBerbenberg. 51B

ber S3if(i)of nad) §meijäf)riger ©efangenfd)aft, am 3. 3uni 1290,

einen gluditoerfud) mad)te, inbem er fid) mit einem ©eile am
(Sd)loffe I^erunterlaffen mollte, brad) biefe§, unb ber S5ifd)of

fiel tot. —
©d)on im folgenben 3al)re t)erl)eerte ber milbe §üglin

aufg fürd)terlid)fte ha^» ßanb 5l:|3^en3ell unb ha^ ©an!t-

®allifd)e im fantpfe gegen 5lbt SSil^elm bon SJJontfort. ^ber

aud) hen §er§ögen üon Öfterreid) leiftete er naml)afte ^ienfte,

fiegte bei ®öllt)eim gu gunften 3llbred)t§ über 5lbolf Oon

S^affau unb rtjar am 1. 9[}?ai 1308, n?eil burd) ben C^eugflug

öom S!)önige getrennt, l)ilflofer QeviQe ber (Srmorbung ^önig

Sllbrec^tg burd) beffen Steffen Qol^ann oon ©d)it»aben.

2)ie 9^ad)!ommen §üglin'g erbten feine Meg§^ unb

ge^beluft. (Sie famen aber burd) fortgefe|te Shiege unb

©d^äbigungen, namentlid) aU fie felbft gegen bie ^ergöge üon

ßfterreid) in§ gelb gogen, fo meit l)erab, ha^ fie ein ^atji"

l)unbert f:päter alle i^re ©tammgüter im Sl^eintal teil§ bem
|)eräog £eopolb bon Öfterreid), teiB i'^rem ^Setter SSill)elm

üon 9Jlontfort-2ettnang öerpfänben mußten. 9^hir bie £anb^

bogtei in (Bdjwahen unb ba§ 6d)loJ3 unb bie ®raffd)aft

^eiligenberg blieb i^nen.
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(5)raf Ühibolf üou SSerbenberg, guuädjft auf bie ®üter

im iKl)cintaI ücnuicfcn, crtnig bie[en SSerluft uid)t rul)ig.

QJelb glitte er feinet, um bie ©üter ein^ulöfcn, mo^^l aber

eine geiualtige ^ieg^Muft unb f)eroifd)e 3:apfer!eit. 3)iit bem
(5d)mcrte moKte er (ein (Srbe tuicber erobern unb öerbanb

fid) be§l)alb mit ben ftet6 frieg^Iuftigen unb mit hen ^ergögen

oon Cfterreid) in beftänbiger g-el^be lebenben 2lp|)en5eUern.

5lm 27. Cftober 1404 leiftete 9luboIf in ^iJpenäell ben S3unbeg=

fd^mur unb luarb (ofort gum 5elbf)au|3tmann ermä^lt. 9Jlit

400 ^Ippenjellern erfodit er am 17. guni 1405 eine tva^xt

§elbenfd)lad)t am 6tog bei ®ai§ gegen bie ge^nfadje 5In§a^l

üon Cfteneid)ern. Xie golge biefe^ glän^enben ©iege§ ttjar

hit Grftürmung aller bon Öj'terreid) befe^ten S3urgen be§

9if)eintaleg, aud) 3Serbenberg§, burd) bie ^ppenäeller, bie

i^rem gelb^auptmann fein Eigentum jo n)ieber §ur 3Ser^

fügung [teilten.

Diubolf unb fein S3ruber §ugo, beibe oi)m ©ö^ne, tt?aren

bie legten be§ 2öerbenbergfd)en (Stammet im 3^^eintal; eine

(Seitenlinie blühte nod) auf §eiligenberg bi§ 1534, in meld)em

ga^re aud) fie im 9J^ann§ftamme au^ftarb. gn 9^ad)!ommen

meiblid)cr Sinie ejiftiert haS^ ®efd)Ied)t nod) in hen gürften^

f)äufeni üon g-ürftenberg, ^o^ensollern unb ^idi)notü§>lt). ^a§
6tammfd)Ioß SSerbenberg aber ift üereinfamt, ein (Sd)mei§er

93ürger ift §err ber ftillen S3urg, bie id), fo id) gürft oon

gürftenberg märe, fd)on längft um meiner 'ä^mn miflen ge^

fauft ^ätte.

(3o mäd)tig, mie bei (Sd)Iog unb (Biahi Sßerbenberg,

mirb man faum anber^mo an üergangene 3a!)rf)unberte er^

innert merben, unb mir erging e§> in biefen toten Ü^äumen

nad) ben Sßorten be§ ^id)terg:

Slltc 3^itcn, linbc Trauer,

Unb e§ fcf)n)eifen leife Srf)Quer

Sßetterleuc^teTib burcf) bie S3ru[t. —
Äoirs öor 3Jlittag fe^te mid) ber 33a^n§ug in Qelb^

! i r c^ ab, ber f)ö(^ft molerifd) am (Eingang be§ S^Itale^
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§rDi(d)en l^o^en S3ergen, Söätbern unb (S(i)tud)ten ge*

legenen §au^tftabt üou Vorarlberg, ©ben tjaite id) nod) ba§

gürftentum £ied)tenftein, ben !Iein[ten, aber glücfltd)ften fou-

üeränen ©taat be§ alten beut[d)en ^eid)e§, ^afjiert. 3<^

fage gIücHtci)[ten^ meil bie Untertanen feine (Steuern gal^len;

benn ber £anbe§fürft trägt alte (Staat§au§gaben allein.

STro^bem regiert er fonftitutionell, unb einige liberale (Staate*

bürger bilben bie SSoIBöertretung — mit D|3pofition, wenn
ber gürft „ultramontane 9^euerungen" einführen tvxll (Sin

SSemeig, n)a§ ein !at^oIifd)er gürft ficE) tieutgutage alleg ge==

fallen lägt, ^ie Pfarrer be§ 2anoe^, fo erjä^Ite man mir

in gelbürd), tjahen mit htn liberalen ein 5lb!ommen ge*

troffen, tvonaä) lern fid) öer|)flid)ten, fie im 9^egiment nid)t

5U ftören, fo lange fie e§ gnäbig madien. —
3(ud) gelbürd), mie faft ha§> gange Vorarlberger Sanb,

mar einft im 93efi| ber ©rafen öon SCRontfort. '^er S^^eig

„mit ber fc^mar§en ga^ne" fafe auf ber t)eute nod) erfjoltenen,

l^odigelegenen (Sd)attenburg.

(Seit 1390 ift bie (Stabt öfterreid)ifd), unb §u ben Sieb*

lingSftäbten be§ ^aiferg SJlaj I. get)örte nid)t otine ©runb
Selbürd^.

SQ^ein erfter S3efud) naii) bem (Sffen im (55aftf)au§ §ur ^oft

galt einem in biefem S3ud)e fd)on genannten Mann, bem
ehemaligen Pfarrer üon §aufen im ^al, §agg.

(Sr mürbe balb nad) unferem gufammentreffen im ^onau*
tat Stabtpfarrer in feiner Vaterftabt gelbürd), einer ber fd^ön*

ften (5)ebirg0fläbte ber an fd)önen ©tobten reid)en öfterreid)=

ifd)en 3J?onard)ie.

C5r mar ^od)erfreut, ber treffüd)e 9J?ann, mid) l^ier he^

grü(3en gu fönnen unb bei einer 5tafd)e üortrefflid)en S^tjroler-

mein§ feierten mir unfer SBieberfe^en.

Xann geigte er mir bie reftaurierte fd)öne, gotifd)e $farr»

!ird)e, bie faft gu fd)ön gemorben ift burd) aUguoiel ÖJoIb

unb 2rcii^be.

Sßir fd)ieben bann für immer, ^enn aB id) anno 87
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im g-cbruar Don D^ont I)cr tKicbcr burd) gclbürd) tarn, l)attt

id) feine 3^it i^ii äu befurf^eu. ^olb l^ernad) fam §agg aB
2:omI)cn nad) 33rijeu, luo er gugleid) ®eneraI[ii^erior ber

bannl)cr5it3cu (5d)Rieftcrn auirbe. 5(B foldier ftarb er 1899.—
Uub nun 9ing'^3 511 bcn — 3 ^ f

^^ ^ i ^ ^^•

5)0» S^fuiteuJoIIeg in gclbürd) gog mid) befonber§ an,

meil id) fd}ou üiel üon bic[cm ©r5iel)img»inftitute gel^ört, e§

aber nod) nie gefc^en I}atte.

6d)on ber äußere 51nblid biefe§ §aufe§ ift ein ebenfo

großartiger aU angenetjmer; gar tjell unb freunbüd) liegt

biefe „5^erfin[terung§anftalt" an ben rau[d)enben 2öa[[ern

ber 3n.

3m gnnern njar e§ ftill; bie göglinge alle in %exien

ober braußen auf bem £anbgute „(Sarina", ^m ©|)red)=

gimmer faßen ein §err unb eine ^ame im ®efpräd)e mit

einem $ater. ®er §err !am mir fofort bor mie ein ^ö^erer

(Staatsbeamter, ber feinen 6of)n in ber 3^futtenfd)ule tjahe

ober bat)in bringen motte. (S§ mar, mie id) balb erfahren

follte, §en 9^egierungSrat S^üoIauS S3en§iger, einer ber (j;i)ef§

bes Kaufes 33en5iger t)on Ginfiebeln, jene§ §aufe§, ha^^ §u

ben oielen glüdlidien ©rofsüerlagen get)ört, bie reid) gemorben

finb burd) SSerfaufen üon S3ü(^ern. ^er 33üd)ert)anbel muß
bemnad) rentabler fein, aU ha§> 93üd)erfd)reiben.

XaS gäbe aud) einmal eine Preisfrage für einen

Sd)riftfteIIerüerein: „Sßarum finb bie ©d)riftfteller meift

arme Teufel unb bie Verleger reid)e £eute?" ^ä) fönnte

fie aber nid)t löfen biefe g^age, meil bisher alle meine

t»erfd)iebenen SSerleger mir nadjgefagt l)aben, id) täte fie

arm fd)reiben.

Unb auf ber anberen (Seite beflagen fid) bie ßefer, ha^

meine S3üd)er fo teuer feien. ^Ifo meine Sefer üerlieren i^r

gutes öelb, bie SSerleger profitieren nid)tS unb id) bleibe

arm, mie eine tod)enmauS. (5ine fold)e ©d)riftftellerei ift

bemnad) allgemein fd)äblic^ unb gehört eigentlid) :poli5ei*

lic^ verboten.
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^od) ha§> SSeimarer ßiteraturblatt l^at jüngft gemeint,

bem ©d^riftfleller §an§ia!ob fef)le nur nod) ber Sntbeto,

ber 3^prefario, ber feinen „f^riftftellerifcfien diutjxti öer^

!ünbe". SSenn er !ommt, !önnte bem eben gefd)ilberten

Übel abgef)oIfen tüerben, aber mir merben'g nid)t erleben,

ma§ für mid) jebenfalB !ein Unglüd ift. ^ä) mügte nid)t,

ma§ mit bem öielen ^elb anfangen, unb ©t. $aulu§ fagt:

„^ie ha reicf) merben mollen, geraten in bie gallftricEe be§

2;eufel§." S^^t bin id) ni(i)t§ meniger, alg geizig. Sßer meig,

ob ber (^ei^teufel ni(i)t !äme, menn id) me^r ©elb Ijäik?

S3eif|)iele ä^nlid)er 5lrt finb mir genug befannt.

(£g :£)ängt alfo moI}l bie 5J(rmfelig!eit meiner ^cEirift*

ftellerei f(i)Iiepd) mit meinem ©eelen^eil gufammen, unb

id) lann ®ott banfen, menn ber „3m:prefario" nie fommt,

ber §um ®ei§ am (£nbe nod) ben „Q^xö^entüatjn" bröcf)te. —
S3alb !am ein $ater unb fü:f)rte mid) in alle SRäume

ber Slnftalt, bie in §mei große ^Abteilungen gerfällt. 3^ ber

einen finb bie göglinge bürgerlid)en (Bianhe^ unb in ber

anbern bie 31beligen. ^a fämtlid)e göglinge gunäd)ft für

bie 9Rüd!ef)r in§ SBeltleben erlogen merben, fo finbe id) biefe

©d)eibung burd)au§ vernünftig; benn ber §u!ünftige ©tanbeS^

unb (SJrunb^err, ber §er§og, ^aron unb ©raf muß öielfad)

anber§ gebilbet merben, al§> ber Kaufmann, gabrifant, ^e^

amte. Unb fo fe:^r id) fonft :perfönlid) bemo!ratifd) ange:^au(^t

bin, fo oerfenne id) bod) feinegmeg§, ha^^ e§ oerfdjiebene

©tänbe unb eine gemiffe (5d)eibung biefer ©täube geben muß.

Sd) bin natürlid), fd)on au§ Ü^efpeft öor mir felber,

burd)aug nid)t ber 5lnfid)t, baß ber 9}?enfd) crft mit bem S3aron

anfange, mir ift im (Gegenteil burd)fd)nittlid) ber ^auer lieber

al§> ber ^aron; aber id) fpred)e be§f)alb biefem nid)t ba§

^e<i)t ah, e§ um fein ö^elb etma§ nobler gu geben unb feinere

SJlanieren gu lernen unb gu fü^^ren, al§ anbercr ßcute Mnber.

^enn alfo ber abelige S^fi^itenäögling reiten unb fed)ten

lernt unb beffer effen ioilt, aU ber bürgerlid)e, unb bafür

aud) met)r be5al)lt, aB ber le^tere, mer tv'ül barin etma§
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Unrcd^te» finben? Xa\nx finb bie ^efuiten biel ju |)ra!tifd),

aU baß [ie barauf nirf)t eingef)en follten.

$raifti(d) ift aud) alle» eingerid)tet, unb überall finb

ßeidjeu beo t>on bei* S^eligion getrageneu ©tubiumS. Un^
ermeglic^ ift ba^3 ®ute, ha§> bie gefuiteit l^ier an ©laube

unb Äird)entreue burd) iljre ftet§ nad) §unberten gäfilenben

3öglinge au^ ollen Seilen ber SSelt unb au§> faft allen ©täuben

in bie meitefteu Streife l^in mxlen — namentlid) in unferen

2^agen.

3d) I)atte aud) ©elegenl^eit, ben eben im §aufe uieilen*

ben ^roüingial — id^ meine er iiieg P. §oeöel — ju

fpred)en; einen nod) jungen Biaxin, ber mid) ungemein

üben-afc^te. Selten tjahe id) einen feingeiftigeren 9Jianne§=

!opf gefe^eu, olg biefeu 3efuiten|)robiu§iaI; unb babei offen*

barte er eine äugerft aufpred^eube 9^obIeffe in allen 3^9^^^/

fobag e^ mid) gar uid)t munbert, ha^ ber SD^ann fd)on

^roüin^ial ift. 2)ie ^^fuiten fenneu ehen i^re £eute.

gd) ^abe bie 8tabt unb i^re Umgebung fd)on bor fünf

3a^ren einmal gefe^en, tvax aber nid^t gu ben gefuiten ge='

fommen. "ü^rum ^ielt ic^ mid) nid)t me^r länger auf unb

fu^r am 9^ad)mittag fürbafs in bal glltal hinauf, um am
5Ibenb nocf) an meinem eigentlid)en Sfleifegiel — bei W)an
8toI§ einzutreffen.

3.

^a§ gntal bon f^elbürd) bi§ 33Iubena ^n — fo Ujeit

faf) id) e§ — üerbient alle au§äeid)nenben 9^amen eine§

reigenben 2ale§: romantifd), malerifd), felfig unb mie fie

fonft f)eiBen bie fd)önen (5igenfd)aften, bie mir alle einfielen

mä^renb ber furzen gaf)rt bon gelbürd) bi§ ©tra6en{)au§,

ber au§ gmei §äufem befte^enben legten Station bor 93Iu=»

beng. Proben auf fteüer §ö^e minfte §u mir ha^ $farr*

borf 2:^üringerberg !)erab, ber alljäi)rlid)e ^erbft*

aufentf)alt üon "äiban Stol^.
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33i§ sum gu^e be§ ^ergeg, tDO ba§ ^orf ßubefd) liegt,

mufite id) mein 9^ei[ege|)äd felbft ä'agen, eine Slufgabe, bie

mir tro^ meiner riejigen ^onftitution fteti fei)r fd)n)er tt?irb.

3n Subefii) fuf)r eben ein armer Wann mit einem £naben
mit ;Caub au§ bem SSalbe, nnb ber gob mir feinen <Sol)n

aB S^räger nnb gü!)rer mit anf ben nä(i)ften [teilen 2Balb==

ireg nad) St^^üringerberg. S3alb tvax xäj mit bem än)ölfiäl)rigen

Knaben in t)ertranlid)em &t\pxäd)e, nnb er eräät)Ite mir, ha^

er fd)on gnjei Sö^re im „©d)n)abenlanb" gebient nnb bort

beim (StroI)fd)neiben einen ginger eingebüßt tjobe.

Qebeg grü^jat)r, nm 3t>fe:pi)i, fommen in ©d)aren bie

„Dberlänber £inber", fd)nl^fli(i)tige Knaben unb 3)Zäbcf)en,

nad^ Dberfcf)n>aben nnb an ha§> red)te, obere SSobenfeeufer,

um fi(f) bei ien S3auern aB Hirtenjungen ober ^inb§mäb(i)en

für ben ©ommer §u öerbingen. 3^ Sf^aüen^burg ift bann

groger SO^arft, voo bie ^inber oon ben dauern gemuftert

unb gebungen toerben. ©g ift bieg eine 5lrt ©tlaoenmart't,

nur mit bem Unterfdjieb, bag ber junge (Süabe bie Sßaljl

I)at, bem ober jenem S5auern fid) gu üerbingen, unb bag

ber fd)njäbifd)e ^auer i^n faft au§na^m§Io§ nobel bel^anbelt.

©0 ein t'nabe ert)ält für ben ©ommer 20 bi§ 30 Waxl
unb ba§ bo^:pelte „§ä§", b. l). ein neue§ ©onntag§= unb ein

2öer!tag§gen)anb üon ^o:pf bi§ §u gug, unb Ujirb gegen

ba^eim bortrefflid) gefpeift. 5!ommt ber §erbft, fo föanbern

bie linber mo^^Igenä^rt unb reid)lid) mit ^leibunggftüden

belaben, blan!e§ ©elb in ber SLafd)e unb einen (Strauj3 auf

bem §ut, ujieber l)eim. 3^^ griebrid)§^afen ober Sinbau

fiet)t man fie bann in Iid)ten §aufen über hen 8ee fahren.

'^enn träf)renb be§ Sßinter^ muffen fie trieber in bie (5d)ule,

unb menn ber S3auer fie aud) mand)mal gerne be^^ielte, fie

laffen fid) nic^t l}alten, fie mollen :^eim gu ^ater unb äRutter,

big ber 5rüI)Iing na^t.

(Sie finb meift aug SSorarlberg unb ©raubünben, wo
bie 5(rmut jener (^ebirggben?o^ner fie i)inaugtreibt. 2)en

gangen Sommer über befud)en fie !eine ©d^ule, nur im SBinter
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ju ,<paufe, imb bodf) (inb biefe .tinber, mic icf) au§ eigener

^faf)ning lucig, im fiefen imb @rf)reiben beffer unterrid^tet,

aU uufcre babifd^en unb frf)it)äbi[rf)en ©(f)ut!inber. ©ie

net)mcn, meü i^r OkT)irn hen gangen Sommer l^in au§ge*

ruf)t unb nur im 33ud)e ber 9?atur gelefen tjat, im Söinter

bic fief)rgegenftänbe öiel raf(f)er auf.

3ebey arme 5linb in jenen ö5egenben fel^nt fid) 'oamaä),

einmal jefin ga'^re alt §u fein, um in§ ©rf)n?abenlanb §ief)en

ju !önnen, rvo e§ (^elb, neue Kleiber unb gut offen unb

Mnfen gibt. Wlxt 9^eib fe^en if)re Sl^itfdiüler bie SBanberer

jemeil» gef)en unb fommen. SSielleid^t liegt in ber S8ol!§*

feele aud^ nod) eine ^djnung baöon, ha'^ im 10. 3af)r!)unbert

©d)maben, bie bor ben Ungarn geflogen rtjaren, fid) im

33oraTlbergiid)en, befonber^ im SSregenger SSalb niebetge»«

laffen fjahen. —
Unter ftetem (^erebe über „ba§ ©d)n:)abenlanb" unb

feine g-Ieifd)töpfe unb feine „braben ^Bauern" tjatte id) mit

bem Subefdier ^abtn bie §ö:^e erfttegen unb Srt)üringer^

berg unb fein 2ßirt§f)au§ erreid)t. SlJlein kleiner, hen id),

um i^n gu üerfud^en, um feinen So^n fragte, forberte über

alle 3J?aBen anfprud)§Io§ §ef)n 9^eu!reu§er (18 Pfennig) für

eine ©tunbe mü^famen Sßergfteigen§ unb retour. Unb al§

id) i^m ba§ 3Sierfad)e gab unb baju nod) einen (B^oppen

bei ber 3Sirtin beftellte, na^m er tro^ alleg Quiehen^ hen

le^tern al§ „^u Oiel" nid)t an unb eilte unter taufenb ®an!

ben S3erg tjxnab. %\t SSirtin unb idf) fa'£)en mit §od)ad)tung

bem genügfamen .Knaben nad^.

^adfoem icf) unter ben (5ntfd)ulbigungen ber freunb*

Iid)en SSirtgfrau, njeil fie fein red)te§ ©aftjimmer tjahe, mir

fefte§ Cuartier genommen l^atte, fud)te id) ben ^llban @tol§

im nat)egelegenen ^farr^aufe auf. gd) traf hen berü!)mten

9}?ann eben beim 9^ad)tmat)I, an bem id) unter hen 55or*

mürfen be§ $farrer§ Soberer, eine§ biden bom 2Sof)ImoIIen

ftro^enbcn 3}^anne§, über mein 2Birt§t)au§quartier mof)I ober

übel teilne!)men mu^te.



— 142 —
^er ^ofe[for tjatte aud) feine SSorleferin unb ©e!re-

tärin bei fid), eine (SJröfin ©olli, eine [tille, feinfinnige ^ame
mit einer ungemein ft)mpat^if(i)en ©timme.

jf«*^ 51 1 b a n © t o I § ift o^ne gmeifel ber be!anntefte unb

gelefenfte unter ben Je|t lebenben !at:^oIifd)en (Sdiriftftellern.

6eine ©(i)riften njerben öom ©ebilbeten trie bom ^auer§*

mann gleid^ gerne gelefen unb ^aben, tüa§ bie §au^tfa(i)e ift,

am meiften |3ra!tifcf)en ^|en. Q^^^i^^^^ \^^'^ ^i^ S3e!e!)rungen,

hie W)an 6toI§ burd) feine ©d)riften ben)ir!te, §aI)no§ bie

(Summe be§ S;rofte§ unb ber ©rbauung, bie er in hie ^ergen

öieler S^aufenben öon ^at^olüen unb ^roteftanten getragen,

aber nid)t gering aud) bie ©ummen, bie er burd) feine

(5d)riften berbient unb unter taufenberlei gormen tt)ieber

öerfd)en!t !)at.

®er gefeierte ©diriftfteller ift ein Heiner, unanfel£)nlid)er,

fd)mäd)tiger Mann; fein ganjer, groger ^eift liegt au§ge*

:prägt in bem großen, ftillfinnenben, fd)arf beobad)tenben

Sluge. ©toI§ ftraft ben (Sa|, ha"^ nur in einem fd)önen ^ör:per

eine fd^öne Seele tvot^m, Süge. @§ gibt über^au|3t fein

üerlogenere§ ©^rid)n)ort al§ biefe§, ha in ber Siegel ha^

Gegenteil babon tvaiji ift.

SSon feinen SQ^anieren unb Komplimenten toill 6toI§

nic^tg miffen, er ift it)nen feinb. ®r felbft erfd)eint für ben

erften 3lnblid anwerft troden unb fteif, unb bod) too^nt in

il^m ein überreid)e§ ©emüt, ba§ in bieten ©teilen feiner

©d)riften auf§ glängenbfte ^erbortritt, namentlid) in ©d)ilbe=

rungen bon 9^atur unb 3}?enfd)enleben. 2öie fel)r it)n bie

ftille ©d)ön^eit ber Statur anäie{)t, geigt bie SBat)l bon S^)ür*

ingerberg gu feinem 5erienaufentt)alt. §od) in einer maje^

ftätifd)en (äebirg§n?elt gelegen, gerabe ber ©cefa:plana gegen^

über, läf^t fid) faum ein l)errlid)erer 5(ufentl)alt ben!en. 3ll§

ber fpätere, je^t fd)on berftorbene S3ifd)of bon ©t. gölten,

gef3ler, ein $8orarlberger, nod) SBeil)bifd)of in gelbürd) mar,

begleitete ©tolg i^n einft auf einer girmung§reife unb ba*

maB ^at er fein Xl)üringerberg gefunben, hjo er bon Pfarrer
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unb ©emcinbe aüjäl^rlid^ mit ©el)n[ud)t ertüartet unb mit

großer g-rcube empfangen mirb.

(2tol3 [elbft liebt bie Seute biefer öJemeinbe [o, hali^ er

if)nen jeroeil^^ auf D^euja^r einen Df^euja^r^brief §u!ommen
läßt, mel(f)en bann ber ^sfarrer üon ber Mangel üerlieft.

S'iiemanb aber ift glücEIidjer, [o lange ber „§err ^rofeffor"

'Oa ift, üU ber braue Pfarrer felbft, eine liebe, reine ©eele.

(Seit einigen 93Jonaten fann ©tolj infolge eine§ klugen*

leibenl nid^t mef)r lefen unb fd)reiben, er ift aber tro^bem

Reiter, mie ef)ebem, unb bütiert täglicE) ftunbenlang an neuen

6cf)riften. ÜberI)aiLpt ift ber fonft ernfte ©d)riftftener eine

mefentlid) fro^ angelegte Statur, er liebt gerne einen ©pa^
unb f}at gerne ^eitere 90^enfd)en um fid).

(jrft tpät üerabfd)iebete id) mid) im ^farrl^aufe. 2)er

„^ofeffor" mar fd)on früf)e auf fein gtauer gegangen, unb
ber ^faner unb id) Ratten nod) einige geit geplaubert. gm
SSirt^^au^ karteten bie guten ßeute auf mid), Tlann unb
grau unb bie ©rojjmutter, bie mit i:^rem breiten fammeten
Stimbanb nod) munter am Dfcn faß unb ©emüfe richtete

für ben morgigen ©onntag. ^m ©erebe mit biefen treu*

^erjigeu Seuten oerging abermals eine (Stunbe, unb gan§

fpät legte id) mid) im fleinen Kämmerlein auf mein £ager,

bo^ au§ einem fiaubfad mit 2)ede beftanb. ^d) ijobe feit

3a^ren nid)t me^r fo gut gefd)lafen, mie auf biefer ungerDot)nten

Unterlage; bod) tüeig id) nid)t, !am biefe gute S^u^e allein

üon bem frifd)en Saube l)er ober gum Sieil aud^ Oon bem
guten 2t)roler, ben ber SSirt, guglcid) 33ürgermeifter ber ©e«»

meinbe, unb id) nod) fpät, gegen allen ^egetariani^mu^,

reid)lid) getrunfen f)atten.

Gin neuer öenuß njartete meiner am SfJlorgen. ^er
„Öen ^rofeffor" ^ielt ^eute bie ^rebigt, unb prebigen l)atte

id) unfern 5Ilban nod) nie gehört; barum trar id) fel)r ge*

fpannt. C^S fehlen 8tol§ alle äuf3erlid)en 3JJomente eine§

großen SRebner^: Stimme, 5(!tion, gigur. (5r trägt !aum
etmas lebhafter bor, alg in feiner übtid)en trodenen (^e«»
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fpräcf)§h:)eife; aber ber ^rii^alt ift bermagen bom ®ei[te eine§

f)eiligmägigen 30^anne§ burd)brungen unb fo origtnen unb
tn^alt§rei(f), ha^ ©tot§ einer ber beften ^rebiger ift, bie id)

je ge!)ört i)abe. SD^it me^^r r^etorifdjem geuermerfe unb

brillanter werben öiele §unberte ^rebigen, aber gu ^ergen

ge^enber unb |)ra!tifcf)er aB (5tol§ feiner. ^6:) fang auf be§

Pfarrers SBunfc^ nad) ber ^rebigt ha^ 2lmt. —
5Im 9^a(i)mittag !am mein unru!)iger (^eift über micE),

unb id) befd)Iog mieber tüeiter §u §ief)en unb gtDar abermaB

auf Ummegen. Statt bireft über gelbürd) unb SSregeng

bem 33obenfee §u, mollte id) ba§ SSalfertal hinauf, oben

über hen Q)ebirg§pag in htn SSregengermalb l^inab unb burd)

biefen ^inburc^ §u gug gen S^regen^.

2I)üringerberg liegt gerabe über bem Eingang in ^a^

Sßalfertal, ba§, tfie e§ rid)tig einer im 6|)ag befiniert t)at, „ein

großer, öon öielen üeinen S^obeln gefreugter Sobel" ift. (S§

ift eine lange 58ergfd)lud)t, burd)§ogen öon bem milben Su|*

had), ber unten allen 9^aum einnimmt, fobag bie enge ©trage

ober rid)tiger ber ©aum:pfab oben am ^erge l)ingel)t unb

alle Dörfer be§ 2^ale§ an ^ergljalben angebaut finb. ^n
un^äpgen Duerfd)lud)ten gießen öon ben riefigen ^llpftöden

l)erab bie 33ergit)affer ber 2u^ §u, bie öon oben unfid)tbar

in ber 2iefe ba^inrollt.

S3i§ gur erften Station 6t. ® e r o l b , mo id) übernadjten

wollte, begleiteten mid) ber ^rofeffor unb ber Pfarrer.

©t. (^erolb, in n)ilbfd)lud)tiger SBalbgegenb gelegen, ift eine

uralte ^ro^ftei be§ (Stiftet ©infiebeln. S^ren 3^amen trägt

fie Oon bem (Sadifen^er^oge ©erolb, ber, ein 3Serrt?anbter

faifer Dtto'§ I., um bie SJJitte be§ ge'^nten 3iöl)rl)unbert§

SBeib unb .flinb Oerlieft unb nüt einem ©fei fotueit gog, bi§

ber le^tere an einer (5id)e im Salfertal nieberfiel.

.<pier blieb Oierolb al§ (Sinficblcr, in ber ©id)e 2öol}nung

nel)menb. Wraf Otto bon S'^gbberg, au§ bem (55efd)led)te

SUiontfort, cutbcdte einft, mit feinen ,<punben einen S3ären

üerfolgenb, ben fremben öJaft unb fd)cn!te il)m ein ©tüd
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SBalbunij, wo cMeroIb mm eine .§ütte baute. Qkc\t\\ ©übe

feine«5 2cbeib5 (978) 3013 Oierolb iiad) (ginfiebeln, Wo [eine

Sö^nc Mimo mib lUrtc^, bie beii 55ater gcfurfit unb in bei

(Jinöbe gefimbeu Ratten, nacf) feinem ?Raic qB 9J?ünc()c

lebten, nert^abtc fein 53efiiuunt bicfem .^lofter, !e^rte in feine

3eIIc 5urücf unb befd)Io(5 fein 2chen in ber SBilbni^. 9^acf}

feinem Jobe belogen bie Sö^ne be§ S8ater§ ©infiebelei bi^

5U i()rcm 3^obe.

So eqä^It bie Soge, bie (^cfdE)i(i)te er5Ql)It anber§.

'^laii) i()r na^m ein rätifrf)cr (Jbelmann ^Ibmn qu§ bem bor*

arlbergcr (^efd^Ied)te ber Ferren öon @aj (aud) §o^enfaj)

an einer 3?erfd}mörung %e\i gegen ^aifer £tto I. fer mürbe

bafür 5um lobe unb jum ^erluft feiner ©üter öerurteilt.

Um erfterem §u entgef)en, berbarg er fid) unter bem
9^amen 03eroIb unmeit fetner (5)üter in einer ©inöbe, mä^renb

feine 3ö()ne lUrid) unb ^Tuno im .^Jofter (Sinfiebeln 5iuf-

na^me fanben, wo fie aU i0^önd)e ftarben.

9{uf be§ Ginfiebler ^hte^ Gber^arb ^ermenbung bc-

gn abigte .^aifer Ctto am ^J^euja^r^tag 949 gu granffurt ben

*illbam unb fe^te it)n mieber in feine Wter ein. (5r blieb

aber in feiner (Sinöbe unb ^iuterUeg bei feinem ü^obe 978

feine OMiter bem ^lofter Ginfiebeln, bem er fie t»orI}er fd)on

üerfd)rieben ^atte.

'3^iefe§ crrid)tete an bem Crt, ha Q^erolb gemeilt, eine

^ropftei 5u G^ren ber 33üj3erin 3[Raria SD^agbalena unb nannte

fie ^rifen. ^m ^aijie 1340 mürbe fie in 6t. ^erolb umgetauft.

Xa§ 3SoIf ber 33erge ringsum, ha^ ben frommen ©in^

fiebler fd)on bei Seb^eiten beret)rtc, mallfa^rtete nad) feinent

Job an fein C^rab. 3^ ©tifte (5infiebeln mie in ber ^ropftei

mirb alljä^rlid) am 19. 5(prü fein i^e\i gefeiert fd)on feit bem
14. 3ö^rf)unbert. Unb bi§ ^eute ^errfc^t in ^infiebeln ber

^raud), baf3 an feinem ?^efttagc alte an ber !IafeI (Speifenben

au§ bem ef)emen 5^äpflein trinfen, ha^ bem ^eiligen einft

al§ "ilrinfgefäf? gebient t)at.

1662 mürbe ha^ ddiah beg f)l SRanneg geöffnet. 9D^an

.^aniialob, ^niQttv äi)Ue Schriften VII. 10
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fanb aber nur ben ©cf)äbel unb bie ftärfern Q^ebeine. ^a§>

^aupi tüurbe foftbar cjefajst unb in ber tirdje auf bem
^erolbgaltar aufgefteKt, too e§ ^eute nod) k)eret)rt n:)irb.

®ie übrigen S^eliquien famen naci) ben ^Iö[tern ©infiebeln,

SJ^uri unb 9^!)einau. —
Sm 17. 3^^^^)unbert erlangten bie ^tbte öon (Sin-

fiebeln burd) £auf bon bem Softer Steingarten in ©djmaben,

ba§ im ^orarlberger Sanb reic!) begütert mar, bie £anbe§-

I)o!)eit über bie Heine §errfc!)aft @t. ©erolb.

5Iber mie Steingarten mürbe @t. (^erolb im S^^^^
1803 bem ^ringen bon ^^affau-Dranien burd) htn ffieiäß-

beputation§t)au^tbefd)IuJ3 gubütiert. ^ie ©üter mürben ein*

gebogen, bie ©eiftlidjen im (Stift ^enfioniert unb nur ein

Pfarrer blieb ha.

1804 mürben £anb unb Seute öfterreid)ifd), bon 1806

bi§ 1814 burd) ben grieben öon ^refsburg ba^erifd), burd^ ben

Siener ^ongre^ aber mieber öfterreid}ifd).

1840 faufte ha§> ©tift (Einfiebeln bie e^^emalige ^ro^iftei

unb bie nod) t)orl)anbenen ©üter unb 9f?ed)te bem öfterrcic!)i'

fd)en (Btaat für 8000(J3ulben ah, unb feitbem fi|t mieber

ein ^ro:pft, ber feit 1856 gugleid) Pfarrer ber 1779 erridjteten

Pfarrei (5t. Q^exolh^ ift, mit einem ^ifar in (St. (^3eroIb.

^a (5infiebeln bi§ gur 9^eformation§5eit ein abelige§ Stift

mar, maren aud) bie ^rö|?fte in ber (Einübe öon St. (53erolb

abelige §erren, bie bielfad) bon ha au§ '^Ihie öon (Sinfiebeln

mürben.

3m 15. 3a^rl)unbert mar unter il^nen aud) ein (SJeroIb

üon .^o'^enfaj -Jßro^ft, mä^renb fein trüber 9(bt in (Sin-

fiebeln mar.

SSiel 33ergnügen l)aben bie §erren in biefer öinfamfcit

fidjcrlic^ nid)t gei)abt. Unb bo(| 50g fid) ein refignierter

^ S3i^ bat)in luaten bie Scutc mn 6t. öJcrotb und) Xfjürinßcn,

ber 9D^uttcr|j[arrci t»on 2:t)ürinnprbcrg, bic imlcii am (Eingang

in bog Sßaljcrtal gelegen ift, einge^fnrct.
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9(bt t^on Gin|icbcln cintnal hat)m. @r l){eg ^Ibom fQcet unb

ncrbracfite ben i)icft feinc§ ;Öc(ien§ bü5 gu feinem 2:obe,

25 ^af)re (1585—1610), in biefcr Gnnöbe.

'^tacf) ber Üiefonnation iiniren faft au^5na^m§lt)ci[e 5Ö?önd}e

büriierlid)cr ^erhmft *ipröpfte in 6t. (^erolb, mie aud) bie

^ibte im aiinttertlofter.

Ter (leutige ^ropft ift ein rid)tiger 'Bdjwaht au§ 93in§^

borf Cbcramty ©ul^ in '^sürttemberc^ unb I)eigt Finnin

Ste{)(e. ©r amtet ^ier fd)on feit 1863, ein origineller unb

joinaler d)lann.

(Seinen ^ifar faf) id) nidjt, luo^l aber hen £aienbruber

53enebi!t, ein bieberer, gar freunb!(id)er ©dimeigermann.

Xiefe 3D^önc^e leben fo in ber Ginfamfeit, ha^ man fid)

nid)t ujunbern muf^, \vk felbft bie Ütere be§ SSaIbe§ mit

i(}nen üertraut merben unb be§l}alb neben bem grof^en

^lofter^unb ein 'Siel) unb ein ^^ad)^ freilaufenb ben ^lofter^

^of beleben. Xer ^aä)^, fonft ja ein biffige§, un^eimlid)e§

^ier, läuft luie ein §unb im §aufe um"^er unb lä^t fid) aud)

mie ein fo(d)er traftieren. trüber 33enebi!t ift aber aud)

eine fo milbe Seele, ha]] id) glaube, er fönnte fd)abIo§ „über

(Sd)(angen unb 33afili§!en" ^infd)reiten.

'Slad) einer (5rfrifd)ung in bem fe{)r füllen 9f?efe!torium

oerabfd)iebeten fid) ^rofeffor ©to(§ unb ber Pfarrer ßoberer

oon mir — auf 9^immermieberfe^en in biefem Seben.

3d) i)aht meber 5(Iban 6toi§ nod) ben Pfarrer Soberer

je me^r gefef)en. äJiit Stol^ forrefponbierte id) fpäter nod)

einige 9Jia(e unb merbe e§ if)m nie bergeffen, baf3 er mir

anno 1878, aB alleg, tua§ fic^ für „gut fat^olifd)" I)ielt, auf

mir ^erumfd)Iug megen meiner ßanbtag§rebc, einen tröft==

Iid)en 33rief gefd)rieben i^at

(5r mar eben fein politifdjer ^at^oü! unb ein ^eiüg^

mäßiger 3[Jiann, bie ^eiligen i)aben aber nod) nie i^re Tlit^

menfd)en Iieblo§ beurteilt.

(Stol^ ftarb, faum ein 3af)r beDor id) nad) greiburg !am.

SJiit bem ^ro^ft befaf) id) nad) bem S^eggang beiber
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bie giemücf) bertüal^rlofte e^emoI§ 0otifcE)e unb fpäter ber*

barodfijierte ^ir(f)c unb bic jerfaneuben ^ro^fteigebäube.

®er gange ^auf tion ©t. (^erolb mar, rt)ie mir ber ^ro:pft

fagte, fein rertable§ (S^efd^äft unb f)at bem ©tift @in[tebeln

nur 3ii^iti3^^ auferlegte —
Mit bem SSetter :^atte id) bt§ in bie legten 2;age meiner

9f?eife ©lüdE; ein S[Rorgen er^ob jicf) fcfjöner unb :präd)ttger

aU ber anbere, fo aud^ beim ^lufbrud) üon ©t. ®erolb in

ber 5rü!)e be§ folgenben 2:age§. ®er freunbli(f)e ^ro^ft

gab mir 't)a§> (geleite bi§ §ur näd)[ten Pfarre ^Ion§. 33ruber

93enebi!t aber unb ber .flofter^unb foHten micf) begleiten

bi§ ®amül§, njo bie 2Safferfcf)eibe erreid)t ift unb e§ burd^

ba§ ^amülfertal l)inabge"^t gum ^regengermalb.

3n 23lon§, 'oa^ in einer l)olben ©tunbe erreid)t ift, wo
ha^ 2;al ficE) erweitert unb n)o, el^e er nad) @t. (^erolb !am,

ber P. ^irmin Pfarrer geföefen ift, trafen n>ir auä) einen

(Sinfiebler SQZbnd) aB ^aftor. ^ie wenigen !aum 300 Seelen

gehörten e^ebem aud) gur Pfarrei 3:l)üringen. ^ber

frf)on 1689 lüurbe eine Pfarrei erridjtet mit einem (Sinfom*

men üon 200 (^Mben unb bem .flofter ©infiebeln übergeben,

©eitbem finb ^^enebütiner bon ba Pfarrer in S3{on§.

^er 'heutige Pfarrer bon 93lon§, P. (S^erolb 93ud}er

bon fleinmangen im Danton Supern, ift ber %t}pu^ eine§

glüdöid)en 9}Zenf(^en. 5lu§ allen feinen (^5efid)t§jügen leud)-

tet bie 3ufriebenl]elt unb um feinen 9[Runb fpielt ein emigeg

Säd^elu.

Überl)aupt glaube id), baf^ in ber gangen fatl)olif(^en

^rd)e nirgenb§ fo ^eitere unb fo gufriebene ^riefter hei

fold)er ^rmut n?ol)nen, me bic ^^farrer famt unb fonbero

im großen Söalfertale. S3ei 300 big 500 ^hilben ©efamt«

1 SBentge !^a()re und) mcinGv ^<?(uiuc[ciit)cit lourbeii ^kdje.

unb ^ro:pftei reftauticrt unb fott im 20. :^nt)rt)unbcrt atte^ mit

eleltrifd)cm Sic^t ücrfe^en toorben fein; fieser ein 3Bcrf be^3 1905

berftorbencn 9lbte^ Stolunibnu, ber ein CSIcftrotcrfjuifcr crften

9f?angeg geiDefcn ift.
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einfomnien, bei gänjlid^er ^Olböcfdjiebenljeit bou ber äMt, bei

aiii?H3ebet)nteu '^llpeupfarreien, au^ lauter big in bie ^ödjfteu

tkxi^c: hinauf äerftreutcn .s^nitten befte^cnb — ßenügfam, gaft-

freuiiblirf), Ijeiter utib öUfiiebeu fein, ha^^ Ijeijle icl) l}clbenl}aft.

^ivo ^^farrt)aux^ in 33Ion§ ift, luie bie lueitertjin im Xale

gelegenen öon (Sonntag unb gontanella, gleid) einem nieb-

Iicf)en (5d)n)albcnneft an ben ^erg I)ingeM)nt, mä^^renb

brinncn ber *i(>farrer unb (eine (3ci)iüefter (ingen, beibe (el^r

mufüalijd) unb üeberreid). ©ie fangen aud) mir ein £ieb, baö

tief in meine Seele brang, ein 9^ad)!Iang be§ tiefen grieben^

unb be5 ftillen (^tüde^ in biefer 3BaIbeinfam!eit.

ÜDüt bem erneuten (Stauben, baß e§ nod) burd)aug glüd-

Iid)e ?Jlenfd)en auf ber ©rbe gebe, üerließ id) nac^ furjer 9Raft

biefe» S^auä. Xer ^ro|3ft, ber einzig forgenfreie Pfarrer

beö Xaie^, ging gurüd, unb ber §err öon ^Ion§ fd)Iof3 fid)

unferm 31^9^ öu ha^ 2al hinauf.

P. öerolb ift feit 1871 in biefer (Sinöbe unb blieb big

1897, nad)bem er 1893 feine liebe, ftille ©dimefter l)atte

begraben muffen. (5r ift — ein SfJiann in meinem Filter —
i)eute, 1911, aB S3eid)tiger im flofter ©eeborf im Danton

Uri angeftellt unb mirb bort feine Sage befd)lief3en. —
^olb mürbe ber 2öeg belebter, ©aumroffe gogen bal)er,

ben M^ oon ben 5(l^en gu Üal tragenb. S)ie meiften 5ll:pen

merben ^eute oerlaffcn, unb in langen QixQtn begegneten

unö ftattlid)e Äü^e unb §irten, bie feit 5D^ai auf hen 33ergen

äugebrad)t l)atten unb je^t mieber in bie Dörfer l)eim!el)rten.

33or einem .§aufe am Sfßege faf^en gmei linber unb

ftidten, eine faft allgemeine 33efd)äftigung ber meibtid)en

3ugenb biefeg Xak^. 3d) fa^ ber mü^famen unb äugen*

Derberbenben 5Irbeit einige Qext §u, mä^renb ber Pfarrer

üon 33long mir mitteilte, baß eineg ber ÄHnber täglid) fünf^'

^e^n ^fceufreu^er, ha^ ift 25 Pfennig, berbiene! draußen

aber in 53luben^ unb ^etbürd), fi|en il)re reid)en ^rbeit^

geber, unb fc^reien oon SSolBmo^t unb fd)impfen über

^faffenjod). —
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^ort brüben auf ber anberu ©ette be§ ^erge§ unter

ber „roten SBanb" fd)aute l^od^gelegen mit feinem Reitern

^rd)lein ha§> ^orf 9t a g g a I f)erüber, ba§ (5c£)ilba beg

2ßalfertale§. ^en ©d)ilbbürgern biefe§ 5n^enborfe§ fagt

mon im %ale allerlei ©treid)e nad), fo §. 33., bag ber „©aler^'

(bieg ber ©efamtname), itieun er mit einem '^ad belaben

auf einen Söagen fteige, n)äl)renb ber ga^rt hen $ad ftet^

auf bem Sauden behalte, um bem $ferbe bie Saft §u ex^

Ieid)tern. liefen §erbft l)atte ein ^5aler nod) fein (B:pätgra§

fielen, al§ bie anbern fd)on ein^eimften. 5Iuf befragen

gab ber (S)aler gur 5(ntn:)ort: „(Sr iDarte, bi§ bie anbern fertig

feien, bann l)abe er bie ©onne allein, um fein ©ra§ gu börren,

unb Mme rafd)er mit ber ^Irbeit §u ©nbe." —
@§ njar faft 9Jiittag§§eit, aU mir nad) me^r al^ einftünbi*

gem SJtarfd) burd) präd)tige§ §od)gebirg§lanb "oen DJtittel-

:pun!t be§ 2öalfertale§, bie Pfarrei 6onntag, ben male*

rifd)ften Drt be§ S:ale§, erreid)t l)atten. ^od) el)e mir in

bem befd)eibenen 2Birtgl)auy imfer SO^aljl, in M§> unb SBein

befte^enb, üerjeliren, ein SSort über bie S3emol)ner be§

2ale§, bie Sßalfer.
2)ie Sßalfer finb eine beutfd)e Monie, bie gegen ßnbe

be§ 13. 3öl)rl}unbertg au§ Dbermalli§ in biefe alträtifd)e

®egenb einmanberte. ©ie maren abfolut freie Seute mit

eigenem 9ted)t — 2öalferred)t — in meld)er (Sigenfd)aft fie

aud) t»on ben §erren ber Umgegenb, hen (trafen öon -iÜJont*

fort, belaffen unb beftätigt mürben. ®ie SBalfer 5al)lten

niemanben (Steuern ober ^Ibgaben. ^od) im Saufe ber

3eit mar biefe grei^eit eine Saft, ha fie bei il)ren eigenen

§änbeln nirgenbS öon aufsen ©d)u^ unb dlcdjt ertuarten

fonnten. ^e^ljalb begaben fie fid) 1526 freimillig in bie J

Untermürfigfeit ber (trafen öon (Sul^, meld)e §erren ber

an ha^ ial anftofjenben §errfd)aft 33lumenegg gemorben

maren, gu ber and) ha^ ("»Gebiet be§ ö5otte§l)aufe§ ©t. (i5erolb

gel)örte unb mit ber bicfe^ feine meltlid^en ("»Gebieter med)felte.

£)b bie '^al\ex nod; bie l^ellen §aarc unb bie blauen

jf
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"Hnc^cn ber genuaiiiicficu "diaüe (}a()en, untei[ud)te icf) um
\o lücuigcr, aU e» mir ein llufimi fd)eiiit, baruad) nod) t)eut*

^niao^c bie 0)crmancu 511 unterfrfjctbcn. '3^ic (}eutigen äMfer
lüurbcu mir t-\ejd)iit>crt als aufgeiucdt, iDi^ig (ocn i^alex

aiixHjeiiommeu) imb uiu3emein fd)Iau, meld)' legiere (£igen=

|d)a|t id) in "i^Iideii unb Üiebcu (elbft Icfen fonnte. ^ie 6d)Iag=

jertigfeit in ber Öiegeurcbc, uiemt ber 3öal(er gefoppt njerbcn

ipill, i[t fprid)ii)örtlid) in bem ^^(u^5brucf „Södferreben" für

Spottrebeit.

^er SBalfer ift (e^r religiös unb l^ängt ftreng an ben

!ird)Iid)en G5ebräud)en. Xay ^^(u§fel)en ber Seute fanb id) bei

ftarfem Horperbau üielfad) blaß unb ungefunb, tva§> id) ber

Un[itte beiber (^efd)Ied)ter, ftar! gu raud)en, äufd)reibe. 9?ur

auf bem „93kggang", ha^ Reifst ^irdiiueg, mirb nid)t geraud^t,

jonft raud)en Wann unb SBeib, 33uben unb 9D^äbd)en faft

immer unb überall. 3d) fa() §njifd)en ©onntag unb gon^»

tanella in einer §ütte ein SBeib am £od)^erb [teilen, in ber

einen §anb hen £o(^IöffeI, in ber anbern bie pfeife i)altenb.

9(m luftigften ift bie ^leibung ber SBalfer. 33eim äJ^anne:

)d)tüar3leberne, fur^e §ofen, (Strümpfe öon ©diafrtjolle,

meit au'3gefd)nittene (Sd)u^e, lange 2ud)n)efte unb (Spenfer,

ein runber gü^^ut, unter bem ba^ §aar giemlid) lange f)er*

t)orfd)aut. Xie Sangen fangen übrigeng an, biefe§ „e^r=

Iid)e £)ä6", wie bie %lten fagen, abzulegen unb fid) „In*

tf)erif(^" b. i. neumobifd) p fleiben. ®ie grauen unb SJiäbdjen

finb ber olten 2rad)t treuer, ^iefe ift im obern Sßalfertat

bie buntefte ^itf^^ntenfteltung ber Seit, gn alten garben

prangt ber geftfc^mud ber Cbermalferin, mie bie ^Ipen=

flora it)rer .5)eimat. Xie tonangebenbe garbe ift jebod) bie

rote. 9Rot finb äJlieber, ?Rod unb strumpfe. %a§ SUJieber

ift am 3^ode angenäht, fann aber über ber ^ruft nid)t ge==

fd)Ioffen merben; ba^u bient ein ^appenbedel, ber, mit üiet^

farbigem Seibenftoff überwogen, mit gelben 93änbd)en am
5D'?ieber befeftigt jnirb. ^uf bem §aupte ber ^illplerinnen

fi^t bie runbe ^el^^iaube, S3räm!appe, ober eine SSottmü^e,
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fd)tt)er unb ber tu^p^el einer i'omamfd)en ted)e nid)t un*

ä^nlid). gm ©ommer tragen bie grauen eine meiße, ge*

fältelte ©:pi^enl)aube, 9hibel!a^^e, bie \ä) aber, tro^bem bie

Söirtin in gontanella fie mir §u (S^ren auffegte, ebenfo n:)enig

bef(i)reiben !ann, aU bie ^erge im 9}^onb.^ —
^ie ©loden, bon benen ba§ Söalferrätfel fagt: „@§ ftäib

ätte§ (fte:^t ettüa§) uf be 9Jiure unb rueft alle S3ure" — läu=

teten then Ijoä) öom S3erge l^erab gmölf U^r, aU tt)ir unfer

§otel öerlielen. ^ort oben ftanb aucf) 'oa§> ^farr'^au^, n)o

fd)on t)orl)er ber §err üon S3lon§ l)atte (^in!e^r Valien mollen.

3d) l)atte bem aber abfolut iüiberf|)rod)en, ha id) mir ein

©etüiffen barau§ gemad)t tjätk, einem SBalferpfarrer, ber

felbft nid)t§ :^at, nod) al§ ®aft in§ §au§ gu fallen.

SSir liegen be§l)alb ben §errn Pfarrer DJ^artin SSJlatt §u

un§ ^erabbitten, mä^renb mx unten njarteten. 93alb !am

feine !räftige, gebrungene ©eftalt in £niel)ofen mit rafd)en

@d)ritten auf un§ gu. (Seine erften Sßorte tüaren ein Säbel,

bog wir nid)t bei i^m SDMag gemad)t l)ätten. ©r fd^log

fid) un§ aber al§balb für ben SBeitermeg an.

Qmmer fteiler n)irb ber Söeg üon ©onntag herauf gegen

ba^ ^orf gontanella, haS» feinen 9Mmen einer längft üer^

geffenen Heilquelle öerban!t unb auf bie rätifd)^romanifd)e

S3eböl!erung l)inn)eift, bie öor hen SBallifern l^ier gemol)nt

l)at. S^mer mül)famer tüarb aber ber SBeg befonber§ für

mid), ben langen ©d)rt)aben, n^ä^renb meine Begleiter leid)t

bie gemo^nte (Steigung übern^anben, borab ber Pfarrer bon

(Sonntag in feinen furgen §ofen unb (Sd)nallenfd)ul)en. ^d)

tjaht biefe 2rad)t, mie fie im oorigen S^W^^^^^t burd)rt)eg

beim Sanbfleruö Sitte mar, nod) an feinem jüngeren (^e\\U

lid)en gefe^cn, al§ an genanntem Pfarrer bon ©onntag,

fanb fie aber an il)m fo tleibfam, id) möd)te fagen fo elegant,

ha^ id) i^n nid)t genug barum anfd)auen fonnte.

* .^cute foll bie originelle %xad)i am S^erjdjtoinben fein, aber

aud) bo2i 8'?aud)en ber SBeiböleute t)at faft gonj aufgel)ürt.
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3n 5'OntaueIIa, ba^ mir öegeu 5iuei Ut)r erreid)! I)atten,

licijt ba-o ^ß(arrt)auo umucit bcr 6traj3c. ^d) frf)ritt tjinauf,

[teilte midi bem 'i)>ianer Soreu^ ®uelü unter feiner §au§türe

t>ür unb bat il}n 5u un^5 in^ 2)orftüirt^5^au^ :^inab5u!ommen,

luao er gerne 5u[agte.

*öeüor id) ]"d)ieb, tarn nod) bie 6d)me[ter be§ ^farrer^

unb (d)alt, baf3 mir non il}rer (^a[tfreunbfd)aft feineu (5^e-

brau(^ nuid)ten. ^a§ meinte fie, fei i()r nod) nie öorgefommen.

^ie 9?aft im 2öirtöl)aufe üou goutauella mar mir hop"

pelt millfommen, meil bie §ü^e be§ 5afd)ina)3affe§ nod)

lautje nid)t erftict3en mar unb bi^ bal^iu nod) ein SKeg bon

faft gmei 3tunben ftarf bertjauf gurüdäulegen tuar. gugleid)

mollte id) I)ier bie (Sohlen meiner bünnen ©ountag^ftiefel

nageln laffen, um nod) anftdnbig unb uid)t mie ein ^aga-

bunb in ben ^regengermalb ^inab gu fommen.

%a erbot fid) ber junge, lebl)afte Pfarrer bon gonta*

nella f)ieäu — benn, fagte er, ic^ bin gelernter ©d)uf)mad)er.

Unb in ber ^at beftätigten mir alte ^^Inmefenben biefe über^

rafd)enbe DJ^itteilung. 9^od) überrafd)enber aber ift bie 3lrt

unb ?Beife, mie er ju bem ®nttd)luffe !am, bem (Sd)ufter«=

I)anbiüer! §u entfagen. 5ll§ fein l)eutiger ^^^ad^bar^^farrer

oon Sonntag bie erfte ^eilige SO^effe la§, ftanb ein junger

3d)U|'tergefelle in ber ^iird)e unb fd)aute lebhaft ber freier

5u, fo lebhaft, baf5 er Oon ©timbe an befd)lof5, aud) ^riefter

5u merben. kxo^ mannigfad)er ^inberniffe füf)rte er e§ au§

unb ift l)eute ber 5f?ad)bar§pfarrer be§ bamaligen 9^eupriefter§.

^IRan mufe bor jebem 9Jienfd)en 9f?ef:pe!t ^aben, ber bon

unten fid) l)erau|arbeitet unb es §u etma§ bringt, ^iefe

?(d)tung mirb aber umfo größer fein, je me^r ber SBetreffenbe

^nftrengungen mad)en muffte, um fid) emporjubringen. 9^ie='

manb mirb jebod) l)eute in bem Pfarrer oon ^ontanella

einen ehemaligen (5d)ufterjungen a^nen. (^eift, S3ilbung unb

(Energie tpred)en au^ allen ä^tQ^^ biefeg tüd)tigen ^d^eu"

pfanerö. 2ßir bürfen il)n fedlid^ fo nennen; benn feine

Pfarrei beftel)t au» lauter bergen, oier5el)n ^Ipen, bie er
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anjäf)rlid) in müf)famer, ftunbenlanger Steigung gu befud)en

unb eingufegnen t)at.

6obaib bie SSalfer mit i^ren lüfien für ben ©omtnev

über auf bie 3(Ipen gebogen finb, fontmt and) ber Pfarrer

nad) unb fegnet bie Sßeiben unb ^Hpl^ütten, n^ä^rcnb bie

^en)o!)ner ber 5Ilpe um ein großem gelb!reu§ öerfammelt

ben 9?ofen!ran§ beten, ©ine merfmürbige (Srfd}einung bei

biefer S3enebi!tion er5ä!)Ite mir ber Pfarrer üon gontanella.

(Sr mirb nämlid) auf ben ^Ipen gaftiert, ha er auf jebe ein*

gelne für I)in unb §urüd eine S^agreife üeriuenben muß. ^ie

(^aftierung befte!)t nun in ber Siegel au§ einem ®ehäd öon

We^ unb (5(^mal§; TIM) aber, bie hen üom S3ergfteigen

(Srmübeten am meiften erquicfte, geben bie ßeute nur fel)r

ungerne ^er. „ßeid)ter", fagte mir ber §err, „tuill id) auf

hen 'äl!pen Q^oto befommen, aU 9Md)" — unb bod) ift biefe

ba§ näd)fte, einzige $robu!t ber SHpeniuirtfdjaft. ©orgfätiig

tragen bie ^'(I^Ier \t)xe WM) in§ ©enntum, ha§> I)ei6t in bie

5ll^t)ütte, wo ber M§> gemad)t mirb, um, wenn ber 6ommer
üorüber ift, müglid)ft üiel WM) abgegeben §u I)aben.

9^od) fiel mir im 28irt§I}aufe in gontaneHa auf, ha^ ber

Pfarrer unb bie SÖirtin fid) mit „^u" anrebetcn. (5^ foH

bie§ überall f)ier gu 2anO ©itte fein unb id) mufj fagen,

ha^ mir ha§> ganj gut gefällt. ©§ Hang biefe§ Xu in gon*

tanella auf ber einen Seite fo et)rerbietig unb ünblid), tuie

auf ber anbern Seite überlegen unb üäterlid). 3Bir Xeutfd)c

reben ja mit OJott, bem 5nterl)üd)ften, nid)t anbcr§, unb ber

9^ömer, beffen .^aifer güttUd)e (^f)re genoffen, gab biefen

feinen anbern Xitel in ber to'ebe. k&enn bie g^an^ofen

unb (^nglänber gar bie fleinen ."ilinber mit „Sie" Iraftieren,

fo ift baö allcö et}cr, aB natürlid).

5(B id) ben guten Stl)roIermein be^atj^en luollte, t}atte

biefeg fd)on I)inter meinem Sauden ber Pfarrer getan unb

lief^ mid) bie Sad)e nid)t mcl)r forrigiercn, mcit id) il)m nid)t

in feinem .*paufe (Megeid)eit gegeben ()ättc, mid) 5U bemirtcn.

So freigebig finb biefe armen Pfarrer!
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£i)nc hcn ^^iaxxci Doii ©onutag, ber luicber Ijcim^u-

fe^rcn cicnötigt luar, (e^te (id) unfere .Slaramaue um bie

brittc Stunbc be^^ Üiadjiuittago in i^eiuegung, um bcu gtv

fdjinapaü uub bic ^'^gaücl^alpe ju crreid^eu, üou luo id) uod)

l)inab in bcu '-l^regcuocriualb fteigeu moIUe.

^i^orau gintj ber fd)ucUfii{5ii3e gontaneller, I)inter il)m

ber ^^err üou '^(ouv, uub gulc^t !ameu 53ruber ^euebüt
uub meiue "il'euigfeit, iuäl}rcub ber ^Ho[terf)uub üou ©t.

C^krolb um umfreifte. Über luilbe 6d)Iud)teu uub au^ge-

trorfuete 9(tpeubäd)e fübrte ber befd)iüerlic^e Söeg f)iuauf gu

$aB uub 5npe, lueld)' Ic^tere bic 9(u^äeid)uuug bcfit^t, eiue

Öeiue, armfeligc .»^apcKe ^u l^abeu, bie gar eiujmu t»ou ber

§ö^e iuo 2al ()iuab|'d)aut.

Uuiuittclbar (}iutcr ber S^gaücBoIpe liegt ha^ ^orf

^amüI-3, burc^ eiue !(ciuc 8d)(ucf)t tion i^r getreuut. ^amüU
ift ha^ le^tc ber 'Baljerbürfer, aber aud) ha§> I)od)geIegcu[te.

•Vier mar bi^3 1806 eiu freiet ^auerugerid)t, ht\^en dled^t^^

gruubjä^e ^eute nod) §um 2;eil im ^olfömuube leben. @o
3. 33. ber <Ba^: „2Ba§ mau uid)t ^eben (galten) iann, mu^
man |af)reu laffeu". "^iU cinft ein 33auer auf (Sd)abeuerfa^

flagte, rocil fein Slued)t if)m einen ^übcl (5d)mal5 bcu 33erg

^abe f)iuabroIIen uub fo gu ©runbe ge!)cu laffeu, f|?rad)

nad) obiger Sentenj ba§ (^erid)t hen ^ugeflagtcn frei. ®ar=

auf fcf)impfte ber Slläger ha^i .^loücgium tüd)tig au§ uub, gur

3Serautmortung gebogen, entfc^ulbigte er fid) mit bem gleii^en

9fte(^t5fa^e : meil er ha^ (Bd)\mp\en nid)t ^abe ^eben founen,

f)abe er e§ fahren (äffen.
—

^uf ber 3^gat»c(3a(pe mar anfangt fein SD^enfd) ^u be^

ftimmen, mid) nod) fo fpät in ben SSregengermalb gu be^

gleiten uub in ber 9^ad)t gurüd3u!ef)ren, uub fd)on mar
ber überaus freunblid)e Pfarrer oon goutanella unter^

megc, um in Xamüls einen gü^rer für mid) §u Idolen, al§

ein 5Upfuecf)t feiner Pfarrei i()m begegnete, ber mid) ber

5SerIegen()eit überhob, unter Umftäuben in einer 5((pf)ütte

92ad)tlager nef)men ju muffen.
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:3d) fd^ieb nun xa\d) Don meinen lieben S3egleitern^, bie,

lüie ber emig läc^elnbe |)err bon S3Ion§ unb ber unüergleid)^

lid) gute 33ruber S3enebi!t, mir fünf bi§ fed)§ (Stunben üon

i{)rem §eim weg ba§ (Geleite gegeben I)atten — unb im

©d)nenf(i)ritt ging'^ bergab mit meinem gü^rer, einem

fräftigen, unterfe^ten 3)knne anfangt ber breifeiger 3al)re.

(Seine §eimat ift gontanella, fein 95eruf im ©ommer ^Ip^

!neci)t, im Söinter §oI§^acfer — fein SSater längft tot, be*

graben unter einer ßan>ine, fein 33ruber brunten bei SSien

al§ ^aiferjäger unb feine (5cl)mefter bie grau be§ 3JJanne§,

beffen ^ü^e er auf S^gabeB melft. ®a§ alle§ :^atte er mir

gar balb ergä^^It, ^u meiner greube ftet§ „®u" mit mir rebenb

unb immer raf(i)er über (5d)lud>ten, ^äd}e, burdE) SSölber

unb Sßeiben boraneilenb.

3lm meiften freute eg mid), aU er, feine Seben^fügse

fd)üefeenb, fagte: „3a, ^u !annft ®ir gar nid)t beulen, tt)a§

man in biefen S3ergle mitmad)t/' SSor un§ ftanb bie riefen-»

^afte gel^manb ber ©ani§fM) unb linB über xt)x bie 3)^ittag§^

fpi^e, ringsum gigantifd)e§ öieftein, unb bod) f|)rid)t mein

^jontaneller öon „Mergle".

SSon i()m erfal)re id) aud), baß ba^ 3Balfertal alliäiir*

lid) fünf SOIann gu ben ^aiferjägern ftellt, mä^renb bie übrigen

^auglid^en unter bie „Sanbme^rbuben" fommen. Wan fann

I)ier fef)en, mie fel)r e§ in ber Söelt auf ben (S:prad^gebraud)

anfommt. ^m äßalfertale nennt man bie ©olbaten ber

:Öanbmet)r allgemein „Sanbn;el)rbuben'' —
- in ^eutfd)lanb

* SSon ben guten SJJenfd^en, bie i^ im SBalfertole fennen

lernte, finb l)eute, 1911, alle tot bi5 auf ben Pfarrer bon 33Ion^,

ber, Jüie fd)ou erloätjnt, in ©eeborf, Ponton Uri lebt. ®et
Pfarrer bon ©onntaq ftarb aB foldier 1899 in 9Jieiningen bei

^elbfitd) unb ber ^forrer 2)ueni 1906 alg Pfarrer in ©djtuorjad).

Xer S3ruber S3enebi!t befd)Io^ fein Seben 1892 in Ginfiebeln unb
ebenba aud) ber ^ropft ^irmin 1908. %nd) ber ^^^farrer ^oberer

ftarb fd)ou 1887 alä ii3enefi5iat in Sianggen in ii^orartberg. Xa3
alle^ berid)tete mir ber t)eutige ^ro^jft P. 9lnbrea^ Sautenfd)la0er,

ein ©d)rt}eiäer au2S ©irnorf) im 3:f)urgau.
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lüärc einer feine? 2cben§ nirf)t mef)r ficr)cr, menn er [id^ biefe§

'^hi^bnirfe-? bebicnte.

'^on feinen il^itbürgern, ben cl)rfamen 33crt)o^nern Don

Jvontaneda, betonte mein ^iif)rer aU bercn ^QUtJtmerfmal

:

„8ie finb fürrf)terlid) grob." Unb in bcr Xai ^atte and) ber

Pfarrer mir einen ^uc^ er5ä()lt, ber meine? Begleiter? 9(n^

fid)t 5n beftätigen fd)eint. *i?(uf eine 9J?aI)nung be§ Pfarrer?

an einen ^^anern, feine .^inber beffer in Qii(i)t §u nel)men,

antwortete biefer: „l^'ü^ gef)t '^id) ni(f)t? an, id) §iel)c meine

.^ogen, mie \d) luifC." Xa? ift gemif? fd)on etma§ me^r aB
„Statur in ftiller Wröße". —

(5? mar tiefe 9Md)t, al§ mir enblid^ I}inab!amen in ba?

Xol be? ©regenjermalbe? unb in bem Xorfe 9Iu (Sin!el}r

hielten. SSenn id) mir ben 3Seg nad) ber gggabeBalp bad)te

unb meinen ^^egleiter anfa^, ber ^urüd muffte, um feine

.^ü^e nod) ^u melfen, fo überfam mid) ?D^itIeib mit bem
^urfc^en. 'kid)t für taufenb ^ar! ^ätte id) if)n begleitet,

unb er mar ^od)erfreut, aU id) i^m jmei Qiulben gab unb

einen labenben Xrun!, unb 50g unter üielen Xan!e§morten

luftig in bie 9?ad)t f)inein unb bergauf. 9{ber aud^ id) mar

()er5lic^ frof), t)eute feinen 6d)ritt me^r mad)en ju muffen,

nnb biefe greubc trübte mir feinen 9(ugenblid bie SO^ittei«

(ung eine» ?^auern im 3Sirtyt)aufc, baj^ ber 3Birt ba§ 9^^erüen*

fieber ^abe unb totfranf barnieberüege.

3d) ttiar glüdlid), nid)t in (^efenfd)aft bon Xamen an^

gefommen ^u fein, fonft ^ätte ha^ SBort Sf^erbenfieber mid)

gc^mungen, nod) eine anbere .^crberge auf5ufud)en.

^n ^(u ging jebod) mein ^eifeglüd gu (5nbe, benn am
^brgcn regnete e? in boüen Strömen; Ü^egenmetter aber

in malbiger 05ebirg§gegenb ift ^meifello? bo§ langmeiUgfte

ouf (5rben. Xorf unb .^ircfie üon %i mufften aber trofebcm

befe^en merben, ef)e ic^, ftatt ^u ^uß meiter 5U ge()en, nüt

(5jtramagen ^um ^jßalb hinausfahren mollte.

^u ift ein präd)tige§ 59aibborf. ^ing§um ^o^e§ (^e*

birge unb {)eUe3 ^Ilpengrün, unb an ben Ufern ber 9(ac^ t)\n
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ntebüd)e 2W|)enptten. ^n hex ^ixd^e, bie fo freunblirf) ift, wie

bie ^ird)en be§ SSalfertaleg, fniete einfam ein ^rieftet mit

bem 9^ofen!ran§ in ber §anb — e§ lüar ber blinbe Pfarrer

be§ ^orfe§, ber tro| feiner (Erbltnbung nod) {eine Pfarrei

öer(ie:f)t unb babei ebenfo arm ift, n?ie feine 9^ad)barn im

SBalfertde. ^e§ 2öirt§ 9J^utter :^atte mir t)or:^er t)on i^rem

Pfarrer er§äl]It, barum betrad)tete icf) hen unglüdflid)en SOiann

mit tieffter ^^eilna^^me unb S5ere^rung unb nid)t oi)ne ftillen

SSormurf für mid) — ®ott gegenüber.

©§ muß einem 35Iinben unangenehm fein, trenn frembe

£eute if)n befud)en, ha er ja bann bop^elt fd)iuer fein Un-

glüd füt)It; be§f)alb unterließ id) e§ aud), ben blinben

Pfarrer im (^ehete ju ftören unb mid^ it}m borjuftellen.

(&hen gogen bie jungen 3SäIbler jubelnb au§ ber ©d)ule

f)eim, aU id^ au§ ber tirdje trat. 3!)r Subel unb bag ftille

(^ehet be§ blinben $farrer§ bilbeten einen ^ontraft, ber tief

in meiner (Seele n)ieber!Iang. Merliebft aber maren bie

Heinen SBälblermäbdjen bod) in i^ren nieberen, runben $el5=

mü^en imb i^ren blauen, langen 9iegenmänteln au§> S'^^^^^f

bie Jüie ein Salar fie umfd)Iangen. „(Bäjmekn" nennt bie

S5ol!§fprad)e ber 33regenä-2öälbler bie jungen 9}?äb(^en, tva^

offenbar mit fd)mal, fd)Ian! gufammeni)ängt. ^enn bie 93e^

n)ot)ner be§ SSregenger SBalbeS finb ed)te ©d)iDaben, bie bei

hen (Einfällen ber Ungarn im ä^^)nten S«^)^^)i^^^'^^^t ^¥^

.^eimat üerlief^en unb in biefen Uripälbern fid)ere 9^ieber=

laffungen fud)ten gegen bie Siaub^orben ^annonien§.

^' 3JJit Ungebulb ermartete id) bie längft beftellte „©jtra-

:poft" — bie benn gegen SJlittag üorfuljr unb mid) im rafdjen

Xrabc ^tueier l'väftiger $ferbe burc^ ha§> enge, felfige SSalb-

tal nad) 33 c 5 a u , bem §au|3torte bc§ SBalbeö, fül)rte.

Sn eine graue, I)ärene ®ede cingcmidelt, fafj ber 3nil)r=

mann, hcn id) für htn .tncdjt be§ $oftI}alterö I)ieU, auf bem
93od ber ftalcfdje ; er belel)rte mid) aber üon ha au§ balb, baf]

er ber ^oft^alter felber unb ein gebilbetcr Wann fei. Stein

$ßunber, benn er wai DOerjägcr bei ben Siaiferjägern ge-

1
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luefcii uub 1866 d^3 faifcilidicr Oberleutnant bei hcn ßnnbe^?^

jdiü^^cn am Stilffer Qoclic 3.l'ad)e geftanben. gür au^ge*

jeidmctc '^raüinir in ben (5d)(ad)tcn Don 1859 I)at ber tapfere

^l^tann bie groüc golbcne ilccbaiHe mit einer barauf nd)enben

'i^onfion uon I)nnbcrt (^)ulben erl}alten. (Später bejam er ben

arnijeligcn ^^oftbienft in ^^hi übertragen, unb fofort njurbe bie

'^'räniie eingeftctlt. Wc?-' 'i^'ükn bio I)inauf 5unt trieg§=

minifter tonnte beni ^4^^raocn feine Ijunbert (Bulben nid)t

niieberbringen. —
'^luf5er hcn bobenlo^S fd)Icd)ten SS^egen ift alleg reigenb

|diön in biefem 'U'albe: buufle iTlWber, !}ot)e 33erge, M}Ie

Seifen, grüne l^uitten, raufdjenbe 33ädje, fd)mude §äufer,

gute i'9irtfd}aften unb gemütlid)e Dienfd)en. 9^^ur l)eute über=

50g ber ftiönienbe biegen ba§ malerifd) iued)felnbe ßanbfd)aft§^

bilb mit einem trüben 6d)Ieier, ber fid) aud) über meine SReife^

luft 30g unb mid) in S3e5au bcftimmte, üon nreinem Ober-

Icutnantegefät)rt ^erab unb auf hen bereitftet)enben CnmibuS
5u ftcigen, ber mid) üollenbg §um SBalb l^inau§ fül)ren follte.

5(m ^apu^inerltofter t)ielt ber ©tellmagen, um einen

^ater auf3une()men. ^Ä^ät)renb biefer einftieg, fat) id) aug

bem gegenüberiiegenben .§aufe eine junge Xame fdjarf auf

mid) ^erabid)auen, ber id) auf bem imperial beim ^oftitton

faf5. ^d) fd)aute ^in unb fie t)er — unb plö^d) f)atten mir

uuö erfannt — bie Xame mar ber jugenblid) fd)öne (Sifter*

3ien.fer:pater Ojregor au§ bem SUofter SRe^rerau, ben id) in

feinem we\]]en .§abit mit fdimargem ©fabulier für eine —
Xame get)alten tjaiie.

3;e'et mar'ö mit ber Söeiterreife fertig — id) ftieg bom
£mnibu^ ^erab, um bem unermartet getroffenen g^eunbe

feinen SSilien gu erfüllen unb gugleid) auf^ neue beftärft

^u merben in einer merfmürbigen Xatfad)e. ©eit ^at)icn

nämlid) fommen P. Ojregor unb id) alljä^rlid) ^ufammen,

unb jebe^mal regnet eö. '2^arum I)at er üon mir längft hen

Spornen „^ona^" ert}a(ten, meil er, fo oft er ba§ (Schiff be*

fteigt, um über See ju fahren jum §an§ am 6ee — Siegen
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mitbrmöt. S^^t itiar id) im ^fleinen, tüorum !)eute mein

SSetterglücf miä) t»erla((eii — 3ona§ befanb fid) in meiner

^aJ3 id) aBbalb bie Q^eleQen'fieit mdjtno'^m, bie ^apn-

^iner §n befuc^en, öerftel^t fid) nod) bem, tva§> id) oben ge*

fagt l)abe, öon felbft. §ier traf ic^ CLUdj htn 53egir!§rid)ter

t)on ^egau, bei bem ^ona§ ^n $8efud)e n^ar, unb fie^^e ha —
aud) er mar ein alter ^efannter. 5IB Xljeologieftnbent '^atte

id) einft, anno 1861, 'oen ©eb!)arb§berg bei ^Sregenj be=

ftiegen unb bort Oiel Statur, aber aud) Oiel 33ier ge!nei|Dt.

Xamalg mad)te id) oben bie 93e!anntfd)aft eine§ jungen 35e*

amten a\i§> S3regen§, in beffen ®efenfd)aft id) in bie ©tabt

^inabftieg — l)eute fanb id) i^n mieber ai§ altersgrauen SSe^«

5irBrid)ter Don S3e5au.

2)er §err ermedte in mir eigene (Erinnerungen. 2Ba§

mar in meinem £eben feit jenen üierge^n Sauren alle» oor*

gegangen? 2Bte anberS fd)aue id) I)eute 2BeIt unb 9JJenfd)en^

ieben an, aB bamal§! ^ie tief ift fo mand)^ iugenblid)e§

gbeat üon bamal§ ^inabgefunfen in ben (%unb menfd)Iid)er

^^(rmfeligfeit, unb mie ift in mir unb um mid) alles anberS

gemorben! Sfßie mürbeft bu ^eute, fo fragte id) mid), bein

Öebcn einrid)tcn, loenn "oa^ (Sd)irffal bid) abermals in jene

3eit guriid oerfe^te unb bid) auf bie Binnen beS (3^ebt)arbS-

bergeS ftellte?!

(SS ift chen ber alte, ftetS unerfüllte S^mfd) jeber 9}len-

fc^enfeele, nod)malS jung ju merbcn, gu luiffen, maS man
alt meif^ unb erfal)ren ^at, um barnad) ein neues Seben —
ol)ne bie bielcn Xor^eiten — ein^nrid)ten. Unb maS liegt

biefem Sf9unfd)c, ber fo taufenbfad) loieberflingt in allen

!IRenfd)enfeelcn, aubereS ,3ugrunbc, als jener l)ienieben un='

geftillte, ftetS oljncnbe nub nie rul)cnbe Xrang unfereS .^ersenS

nad) ungeftörtcm grieben — nad) (SHüdfcligfeit? —
33ci ben .Viapu^inern unb il)rem Xi)rolermein blieb id)

nun bis gegen ^^(beub. Xann ,^og id) inS (Mnftl)auS ^ur $oft

5um Übcrnad)tcn unb untcrl)ielt mid) mit ber jungen "^oft-



— 161 —
l)altcnn. ©ie crj^ä()Ito mir nuter aiibeiiii, bafj tu ^^c^nu eine

cigcutünilid)c ^S'-'ituuc] cr|"d)eiuc, boS „53rcöcu5criuäIt)crWatt",

cigcutünilid) burd) fciucu ^icbafteur uub feiueu §aupt-

forrofpoubcutcu; bcr erftcrc ift uäuilid) ein ct)r[amer 6d}IoJ(er=

inciftcr uub bcr aubere eiu ciufadjcr ^auer. dlad) 5(u^^*

[age bcr grau ^'oft^alter, bic uiir biefc§ SournaUfteuöcIjcmi^

ni^ üerriet, fiub bie beibcu cl}rlid)e Scute uub lügeu be§=

()alb bie Öefer iebeufnlly uucublid) lueutger an, aU üiele

'4>ubliäifteu üou gnd) uub ©tubiuui.

"^i^enn bieje Soii^'i^^^^^'ii ^ou ^e5au i^r ^^itunQ^gc*

[d)äft fo Qut bejorgeu, wie bie $oft(}nItertu il)r $oft= uub

3:elegrapbeuamt, \o get)öreu fie jcbeufalB gu bcu bcjjcreu

if)rer publi^iftifi^eu SloIIegeu. ^cuu biefe, eiuc fd)iid)te

Bauersfrau, amtierte iu i^reui Bureau gaug meifterl}aft, fo*

ha^ e§ eiue greube mar, biefer SSälbleriu äu^ufc^cu, mie fie

am Jelegrap^euamt ftaub uub in beu SSeitt)er!c!)r mit

funbiger ,<panb eingriff, e§ nebenbei aber aud) nidjt in ber

5Sirt^ftube i()reu (Höften an guter Bemirtung fehlen lieg.

SSeber bie geiftig regfame SBirtin, nod) bie Blättle

fd)reibenbeu Bauern na'^meu mid) munber. ®enn bie erftere

ftammt au§ geiftig f)ellem 03efd)Ied)te. g^r Dn!el mar ber

1872 ücrftorbene $ro|3ft Sobo! ©tiil^ Don ©t. gloriau in

Cberöfterreid). (5r mar gebürtig au§ Be^au uub ©o^n eiue§

^Kleinbauern unb 3inimermanu§. 1848 faß ber tüchtige Mann
aud) im ^ranffurter Parlament, ©ein Bilbnig ^äugt im
2^irt$t)au§ gu Be^au.

Unb ma§ hen Baueru3eitung§fd)reiber betrifft, fo ift

er nid)t ber erfte feinc§ ©tanbe§ im Brcgcuäcr SBalb, ber §ur

^eber greift. Bor d)m tjai fcf)on ber Slleinbauer J^raug 30^id)ael

Treiber, ber 1860 geftorbeu, fid) atg ©d)riftftener im großen

©tt)I bemä^rt. ör mürbe 1839 geboren gu ©d)o^]Dernau,

eine fleiue ©tunbe oberf)aIb 5(u. ör gilt §mar bei feinen

urfatf)oüfd)en Sanbsleuten, mie mir fd)on bie SSirtin in 5Iu

er^ä^Üe, aB greigeift. SBa§ id) feitbem Oou it)m gelefen, be-

ftätigt mir ba§ feincömegg. gelber, beffeu ©eIbftbiogra|3^ie

^atidjafob, %aiQttD&i)ltt ©(Reiften VII. 11
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mir aU fein S3efte§ gilt, mar freifinnig, aber nid)t frei*

geiftig. ®r i)atte aber für feine mangelnbe 6rf)ulbilbung üiel

ju üiel gelefen, tva§> er nid)t alleg öerbauen fonnte.^ —
SD^öglid)ft frü^ fud)te id) am anbern Sag ber '^ä^t be§

regenbringenben Sona§ gu enteilen unb fag be§f)alb f(i)on um
bier U^r morgend im Mten Dmnibu§, unb aU e§ iag tvax,

!)atte id) ben SSregenjermalb i)inter mir, aber ni(f)t hm Stiegen.

Söomöglid) nod) trüber al§ am geftrigen Stage fal^ bie Sßelt

au§; ber Siegen fiel ganj fünbflutlid) auf Sanb unb Seute

nieber, unb ic£) tvax red)t fro^, al§> bie ©ifenba!)n midE) noc^

t)or 9J?ittag in ^regenj abfegte.

SSar id) bod) ttjieber am See unb fomit fid)er, l^eute

nod) t)eim§u!ommen unb ben ^rger ob be§ fd)Ied)ten 9f?eife==

tüetterg Io§ §u merben. ^ie gmei (Stunben, mel^e id) nod^

in 33regenä bi§ gur 3Ibfai)rt be§ ©d)iffe§ anbringen mußte,

l^ätten meinen Unmut gefteigert, menn nid)t §n)ei Sßaga*

bunben mic^ aufget)eitert l^ätten. Qwei SJ^aurer^gefellen, bie

„33Iauen" gemad)t unb fid) beizeiten boHgetrunfen f)atten,

taumelten bor mir auf ber ©trage l^in, auf ber id^ langmeUig

unb im Stiegen auf* unb abfc^ritt, unb fangen mit lauter

(Stimme

:

Unb a fo gtna, tüie lüir jtüa, e§ ift t)alt a f^reub,

SSir finb nic^t bon geftern, Wn finb nid)t bon l^eut.

Unb fo ättja, tüie rtjir gitjo, e^ i[t tjdt o ^reub,

2ötr finb ja, tvix finb ja bie ornb'tIid)e Seut.

^a§ mar ed)ter SSagabunbenl^umor, mie id) it)n feiten ge*

^ört, unb mid) freuten bie §mei £umpen bei bem müften

3Better bo^pelt aU ein 33en)ei§, ha^ aud) berSeid^tfinn mand)=

mal eine Ueben^mürbige (Seite unb bamit feine geitmeiüge

C5ntfd)ulbigung ^at. Sd) beneibete bie beiben ^exie — ni(|t

^ :^n nciicftcr ^cii !ommt f^elbet bei feinen fiaub^teuten gu

($f)ren. 1910 I)nt fid) in S^kec^cn;^ ein ^ranj 9}?icl)Qel ^eIber-S3erein

gcbilbet, ber bie .'pernu^gabc feiner äöerle unb bie ^-örbcrung bon

£efegefelljd)aften in Sßororlberg fid) guni 3ic1e_ gefe^t^tjot.
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um \f}xc „3öpfe", it^of)! aber um if)reu ^3aIgen!)umor, mit

bem [ie, Sump^n in Sumpcn, [id) „bie orbentlid^eu ßeute"

par excellence nannten.

Sie t)ielten mirf) in guter Stimmung, bi§ bie Qtit bet

'^(bfabrt !am. Unter bat)enfd)er glagge fu!)r id) bi§ grieb«-

rid)-5{)afen. l^Jod^ eine ©tunbe fpäter, unb id^ itjar mit einem

babifd)en Dampfer tüieber batjeim, unb §u ^n'Oe waien meine

U m m c g e.



fanbibafcn*

1877.

1.

SSenn man einem Übel nid)! entge!)en !ann, muf? man
e§ ficf) rt)entgften§ möglt(i)ft angenehm gu mad^en fud)en.

^etn 5[Renf(i) entgeht l)eutäutage, in bem größten Seil ber

alten Sßelt n)enigften§, ber ^olitü, bem ^olitifieren unb

feinen ?^olgen. ^on ben 3^eid)§tagen unb ©tänbefammern

bi§ in bie 33ouboir§ ber ^amen unb in bie 58uti!en ber

6rf)neiber unb 6rf)ufter unb bon ben X>iplomaten erften

9Range§ bi§ p ben 6ci)ul!naben I}erab mirb in unferen S^agen

:politifiert. ^a, irf) glaube, baf? im neuen ^eutfd)en 'Slexdje,

mo xi) £anb, Seute unb — bie (Sparen genau fenne, felbft

bie le^teren auf hen Md^ern |3olitifd)e SSerfammlungen l)al*

ten. Unb al§ icl) bor ^aijien einmal — ober wenn id^ red)t

red)ne, ^meimal — im Oiefängniffe bei cinfamen ©^innlein

faß, ba mad)te ic^ bie 93eobad)tung, baß felbft
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2)ie Spinne nn ber SSanb

S)en!t an ba^ !i?atctlanb.

2)rum, luarum [olleii tuir nid^t and) einmal ^olitifieren gur

J^r5iueU uub lad^cub ^oliti! treiben?

Unfere Se[er alle fcnnen ha^ liebliche beutfd)e ßänbdjen

^^abcn, ben (harten 2)eutfd)Ianb§, au§ bem übrigen^ üiele

2:auienbe |d)ün in betrübten, arm[eligen gelten au^ge-

monbert jinb, um (id) in ber neuen SSelt ein §eim gu fud)en.

©» ift leiber nod) nidjt (prac!)lid) feftgeftellt, ob man jagt

bie ^abener ober bie 33aben(er — aber bieje S3abener unb

babijd)en 33aben[er finb meift aufgeioedte £eute, luftig unb

Reiter mie ifjre glüjfe, 33erge unb Säler. Qn ;poIitifd)en

2)ingen n^aren fie all' 3^^^ ^^^^^ ^e[tanbe§ obenan unb

t)abcn be!anntlid) anno 48 am [tärfften üon ganj öJermanien

in — $oliti! gemad)t. ©eitbem i[t ba§ £änbd)en nid)t blo^

ber ö!onomifd)e, fonbern aud) ber :|3oliti(d)e ©arten, ha^

grü^beet unb Sreib^aug be^ politifd)en SebenS für 2)eutfd^*

lanb gemorben. ßg finb mand)e „33lümlein tounberfam" in

biefem poIitiid)en ©arten aufgegangen, ^ie einen nennen

)ie DJZaiblmnen, bie anbern 2eufel§!raut; bie grüd)te bro^en

für bie le^tere 33e5eid)nung al§ bie rid^tige §u f|)red)en.

9^n, in biefem gmeifadjen beutfi^en ©arten n?ar id),

jum gleiten 3)lale, im gleid)en 2ßal)lbeäir! ^anbibat bei ben

9^eic^»tag6mat)len im Senner 1877, unb au§ biefem gmeiten

Äanbibatenleben mill id) ettoa^ gum beften geben gu ieber='

mann§ „£uft unb fiel)r"'.

SSenn ber Strapurger SlRünfterturm an einem fd)önen

2ommertag über hen 3Sater 9f^l)ein, ber fid) §u feinen gügen
l)in5ie^t, ^inüberfd)aut, fo fie^t er eine§ ber fd)önften ©tüde
beä babifd)en ;^anbe§. 3unäd)ft jenfeit^ be§ altbeutfd)en

Strome^ liegt in ber (5bene bas reid)getegnete §anauerlanb

mit ftol^en, überaus n)ot)(^äbigen 33auern, burd) i^re malerifd)e

Xxad)i bislang meitljin befannt. 8d)aut bie alte 2:urmf^pi^e

nod) meiter, fo geigt fid) am 5(u^gang be§ lieblid^en ^lingig*

tale^, in bem bie n;eltbe!anute Sd)n»arän)albba^n i^ren ^In*
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fang nimmt, bie buftige -(Stabt Dffenburg, ein uralter 6i^

freien S3ürgerfinne§ unb liberaler Sot)aIität. Um fie lagern

in tüeitem ^ogen ftattlid^e^örfer, meift „bon Ultramonta-

nigmug umna(i)tet". Über ha§> ©ange erf)eben fid) im §inter*

grunbe hit gemaltigen ^ergmaffen beg finjig^^ unb Ü^enci)*

tale§, bi§ in bie Heinften ^alengen fjinein unb auf bie [teuften

33ergrücEen f)inauf nu|bar gemaii)t öon müt)fam tagmerfen*

ber ^ebölferung. ®a§ ift ber ^ü^h^^\xt, in meld)em man
ben beutfcE)en 9^eicC)gbürgern anno 1877 §um gmeiten SJlale

zumutete, mid^ al^ ii)ren Vertreter nad) Berlin gu fenben.

©(i)on feit 3ai)ren l)aben bie Iid)tIofen, !att)oIifd)en

2)örfer um Offenburg mi^ aB i:^ren 5lbgeorbneten in bie

babifd£)e Kammer gefc^idt, unb be§i)alb mar man auf ben

®eban!en gelommen, mid) ben bortigen dauern üom 'ki)tin

hi^ gu ben l^ötf)ften ©^i|en beg 3f^end)tale§ aud) für 33erlin

borgufd^lagen.

3d) bin nun gmar ein !ran!er SD^ann, biel !rän!er aB
ber, meld)en bie äiuffen furieren mollen, unb bod^ na^m
id) eine i^anbibatur nod)maI§ an, meil id) gerne einmal

einen 9^eid)gtag in S3erlin mitgemad)t i)ätte, um babon

er5ät)Ien ju fönnen. Unb biefe§ ©rää^len i)ätte mir armem,

biäteniofen 9^eid)gtag§abgeorbneten bie „diäten" erfe^en

muffen.

gd) lebe ja nur bon „Erinnerungen" bei meinen 5af)rten

unb äßanberungen, unb fd)on bad)te id) mir, mie id) „(£r^

innerungen eine^ 9^eid)§taggabgeorbneten" fd)reiben mürbe.

Mein
2)et ^mibibot ben!t,

Unb ber Hanauer SSaiier Ien!t.

SSie id) tro^ meiner ^nftrengung abermals burd)fiel, ba^ foH

eben unfere .^umoregfe be^ näheren üermelben.

äBie bei hen alten Ü^ömern bie 5lanbibaten gu einem

6taatöamte in ber meinen Soga (toga Candida), im langen

meif3en C^emanbe, umt)ergingen , um icbem ^^ürger bie

§anb 5U brüden unb fid) gu em^jfel)kn, fo moHte aud) id)
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am 4. 5<^inner bc5 ga^rcö 1877, aber in fdimar^em (^eiuanbö,

üom '^obcnice au'o^icijcn, um mid) meinen äBä^Icrn ju px&
fentieren.

Xod) fd)on gleid) üon 9(nfang geigte fid) be§ ^ej'd)ide§

ungünftigc S^a\\i), gefd)rieben auf ben Söellen beö 33oben-

jeey. Xet alte Seecjott 33oban tobte fo I}efti(5 an bem Üeincn

Sanbungt^ftcg meiney (Scebörfd^en^, bafj ha§ ^ampf(d)iff nid)t

ant)alten fonnte imb id) meine ^breife um einen iag ber=

((Rieben mußte.

(£rft jpäter !am mir'^, marum ber ©ott be§ fd^ttjäbifd^en

3)?eerec feinen ^rei^ad fo fdjioer in bie (^emäffer fd)Iug.

(5r mollte mid) abgalten üon meiner Äanbibatenreife unb

mid) retten üor ber 33Iamage be^ ®urd)faIB. 3Sir finb näm=
lid) gute gi^eunbe, ber (Seegott unb meine 3Benig!eit. Unfere

5reunbfd)ait batiert feit hen balb ge^n ga^ren, loeldie id)

an feinen Ufern üerlebe. (5d)on oft, ha id) an feinen ®e^

ftaben einfam manbelte ober im ^a1:}n auf feinen ftillen

^Bellen mid) miegte, ^at mir ber alte S3oban er§ä^It öon

hen oergangenen 3^i^^^/ ^^^ ^^ ^^be mand)eg, tva§> mir

auf bem ^er^en lag, in feine ftillen, fd)rt?eigfamen Stellen

begraben.

(5o meig id), ha^ ber fd)tt)äbifd)e 9^e:ptun in poIitifd)en

Xingen äuf3erft fonferöatiö ift. (5r ift gar nid)t gut §u fpred)en

auf unfere mobeme Kultur unb hen §eitüblid)en gortfd)ritt.

(£r lobt fic^ jene 2age, ha nod) bie ^fal)lbaumännlein an

feinen Ufern fpielten, über feinen Söaffern mo^nten unb bem
fd)ü^enben SBaffergott i^re Cpfcr brad)ten. ®amal§ mar
er nod) ber £öme be^ Xage§, unb bie ^I|3fteine ringsum

fd)auten refpefttJoH in feine giuten.

2Iud) al6 bie ^eiligen ölaubensboten $irmin unb (tdallu^

au» feinen Söaffern bie .^leiten, 9Römer unb Alemannen an

feinen (^eftaben tauften, füllte er fid) ^od)gee!)rt. §eute

burd)furd)t miber feinen unb feiner SßeUen SKiHen, ^idy
tung unb Xenben^ bie Xampffraft fein altei)rmürbig 5(nge*

fid)t, unb t»on mand) neubeutfd)en 6eebauern farui man
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l)ören: „5."öenn nur ber ^obenjee eine riefige Sßieje wäre,

ba gäb'g gutter!" ©ie n)ünfd)en (einen Untergang, bie

:pietätIofen 9J^enf(^en ber D^eugeit, unb beg^alb i[t er, ber

alte S3Iaubart, fein grcunb ber jetzigen S£eltan[d)auung, unb

ha er in üieler §in(ic!)t red)t I)at, fo f)armonieren mx beibe

feit langem. 5(1^ ic^ aber 9^eid)§tag§!anbibat tvax, würbe

id) ftoI§, bergafs ber ma!)nenben ©timme meinet Wogenben

greunbeg unb ful}r il)m §um Sro| am 5. gönner gen ^on*

ftanj, um üon bort mit ber ®ifenbal)n auf ha§> ©d}lad)tfelb

meiner SBaI)ltätig!eit §u gelangen.

S3e!anntlid) ^aben bie 93oten be§ ^eutfd)en 9^eid)e§ freie

ga^rt nac^ ber 9ieid)§!)au^jtftabt, wo fie bann au§ eigener

2:afd)e ben 93erünern fd)Were§ Ö5elb laffen muffen, bamit

fie lernen ha§> SBort erfaffen, baf3 Sieben ©über, ©d)Weigen

aber ®oIb ift. ge me!)r*bie §erren reben, umfomel)r foftef^

fie ©elb, weil fie länger in S3erlin bleiben unb leben muffen:

alfo ift wenig ^ehtn \t)x Profit. 5tber bie freie ga^rt Der-

fü^t bod) t)iele§. SKenn fo eiti SSol!§bertreter in bie erfte

SBagenflaffe fteigen, bem fontrollierenben ©d)affner feine

greüarte al§ 9ieid)§bote üorweifen !ann unb ta§> '^aijW'

:perfonal hann ftaunenb auffd)aut gu ber |3olitifd)en Q^xö^^c,

fo ift ha^ aud) wa§ wert, unb mit leid)terem ^ergen, gel)oben

oon feiner Stellung, reift man S3erlin gu.

£eiber fal) mir am genannten 3:age fein SOIenfd) an,

bafj id) 9ieid)ötag§fanbibat fei, nod) oiel weniger war id)

fal)rtfrei. Unb fo flieg id) benn in aller ^efd)eibenl)eit in

ein doupe ^weiter Maffe unb ful}r lanbabwärt§.

Sanb unb £eute ber (^cgenben, bie id) gu burd)3iel)en

l)atte, finb mir über unb über befannt Oom liberalen ©ee=

l)afen burd) ben nod) liberaleren 33ewol)ner ber S3aar unb

beö norbüfttid)en ©d)War5Walbe§ bi§ l)inab gu bem fonfer=

oatiocn, gläubigen ^^olfe bey .flingigtalcy unb ber 9it)cin==

gcgcnb. ^eö()atb fud)te id) im äBagen fclbft meine Unter==

Ijaltung unb l)atte fie gar balb gefunben.

äJJir gegenüber fafj ein SP^ann in ber 2:rad)t be§ wol)I-
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Iiäbigcn, cinfacficn ^Mir(3crv. Qu [einen klugen lag imgemein

uicl Mhuil)eit unt» '-ll^elter[al}nnu3. Gr !am mir Dor, qI^:^ l)ätte

irf) il)n im Seben (d)on 9e(e()en, unb ha er mir gleid) [cl)r

(reunblid) beget3ncte, (o fragte id) il)n al^bdb, ob mir un§

nid)t fd)on irgenbiuo getroffen I}ätten. Unb rid)tig, eg tvax

fo. ^d) I}atte it}n oor jetjn Sauren einmal in [einem ^orf

befud^en luollen, lueil mir ber Pfarrer, mein längft toter

greunb Submig Släftle, bei bem id) §u ©aft tvax, bon bem
originellen 5Jiann er^äljtt t}atte.

(Später traf id) il)n in (^e[en[d)aft in ^arBrii^e vmb

ijobt einige 3.i>orte mit il)m getued)felt. §eute [oÜte id)

i^n aber nät)er fennen lernen.

3d) bin [d)on mit allerlei 9J^en[d)en auf 9iei[en gufammen-

getommen unb i^ahc [d)on mand) t)oc^intere[[ante $er-

[ünlid)feit fennen gelernt, einen 9Jiann ber 5(rt aber, toie er

()eute mir in ber $er[on be§ ^ol^^^änblerS 3o[ef §immet§-

haä:) üon £bertt?eier bei 2a^x in hen 2öeg gefommen, nod)

nie. DJian freut fid) in ber Siegel, gebilbete, gei[treid)e,

irgenbmie berühmte 3J^änner gu [el)en ober [ie anijöxen gu

fönnen. §ier f)atte id) einmal einen [ogenannten unge*

bilbeten 3D^en[d)en öor mir, aber [o boll be§ ge[unben, natur*

müd)[igen 9J?enfd)enoerftanbe§, ha^ bie gunfen bie[e§ un*

fd)einbaren öeifte§ au§ allen [einen ^ra[t[ä|en förmlid) l)er=

ausflogen unb mir neuerbing§ beriefen, mie un[ere (oge*

nannte 33ilbung nid)t nötig ift, um einen bon Statur red)t-

mäßig quali[iäierten 3J?en[d)en §um gangen, bollen SJlann

5u mad)en.

DJ^ein intere[[anter 9Rei[egefä^rte, ber (Sol)n be^ SSogt§

auf bem §ag^of in ber ö^emeinbe Q5erolb§ed, auf ber 2ßa[[er^

[c^eibe 5ii)i[d)en Äingig^ unb ®d)uttertal, l)at nur notbürftig

[(^reiben unb le[en, aber [e^r gut red)nen gelernt in (einer

Xorffc^ule.

iix tvax ber jüngfte (So^n be§ alten SSogt§ unb märe

bnim (5rbe be§ elterlid)en §ofeg gemorben. 5lber er follte

ju biefem ^xved nad) bem SKillen beö SSater§ eine reid)e
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53auernto(f)ter au§ bem ©djuttertd I)eiraten unb ba§ tvoüie

er nid^t.

(Sr f)atte fein ^erj [rf)on bergeben an ein fc!)öne§, ge=

fd)eiteg, aber arme§ S[Räbrf)en in ^ringbad), n)of)in ®eroIb§*

edf eingepfarrt ift. Unb bie mollte er unb feine anbere.

Grüben in Dbenueier faufte er fid) ein fleineg (^ut,

grog genug, um ^weiM^e §u erl)alten, unb ha er übrige

geit ^atte, arbeitete er in hen [tattlid)en ^Salbungen ringsum

oB §ol5mad)er, um fid) ein ©tüd ®elb gu üerbienen. ©eine

fati)arine brad)te if)m bann oft bag (Sffen in ben SSalb.

ßangfam arbeitete er fid) mit §ilfe be§ öäterlic^en 35er*

mögend üom §ag:t)of §um §oI§:^änbler l^erauf. Unb i)eute,

ha mx un§ treffen, ift er einer ber größten ^ol^^änbler be§

^eutfc^en 9^eid)e§ mit n)af)r^aft internationalem SSerfe^r unb

ba§u nod) 33efi^er einer Qigarrenfabrü, unb ba§ alk§> burdj

fid) felbft unb au§ fid) felbft geworben. 2öie er ha§ gemad)t,

barüber nur foIgenbe§ trefftid)e Söort oon if)m: „2Ba§ man
in ber SSelt unb im §anbel unb SSanbel lüiffen, n»ie man
in einem @efd)äfte fpefulieren mufj, ha§> ftel^t in feinem ^ud),

ha^ tann man nid)t ftubieren, ha§> muß man au^ hen

SSinbeln mitbringen. SBenn man ha§> ftubieren fönnte, fo

mürben bie ftubierteften §erren nid}t bie bümmften 6treid}e

mad)en."

9f?aftlog ift ber reid)e 9}?ann tätig, auf unb ah in ^eutfd)*

lanb, granfreid) unb Cfterreid). äöenigc ©tunben 9^ad)t*

ruf)e genügen it)m, um ben gangen 2^ag über burd) 3Sälber

unb gelber gu eilen. (£in 9J^ittag§fd}Iäfd)en gönnt er fid)

nie au§ einem ^öd)ft originellen C^kunbe. (Sr meint, menn
man nad) 2ifd) fd)Iafc, fo mad)e nmn in ber 9kgel ein fet)r

bumme^ (^)efid)t beim ^^(ufioad)cn. (Sin Wcfd)äft^5mann bürfe

ober untertagö nie bumm brcinfd)aucn, uiib beyl)alb unter*

laffe er biefen (3d)(af.

^^iuf ^^Joliti! gibt er gar nid)tg unb t)ält ha§ ^olitifieren

für ba» ungcfc^irftcfte, luaö man treiben fönne. W\t ging

bei biefen äl^orlcu ein „8tid) burd)^5 ^erg", iuei( id) tvo^
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meiner .sTaubibatenrcife fü()Ite, mie red)t ber f(i)lid)te S3ürger

f)attc. Je aujöereöter bic Reiten in poUtifd)en fingen feien,

nni fo beffer, fagt un(er (^e(d)äft§mann, lüäreu inbuftrielle

uub faufnuiunijd)c Spchilationeu gu mad)en, njeil bie 9)Zen=

[d)cu in bicfcu Seiten bcu ^topf om ^äufigften tiedören, unb

rul)it3 benfcnbe Seute il}ren (^e(d)äft§geift am beften fönnteu

malten laffen. ©r münfd)t feinen £rieg; aber trieg^geiten

[eien für ben rütjrigen unb entfd)Ioffenen äRann ^um ©in=

ifaufen bie günftigften. „2)a ftel)en bie £eute ratIo§ an ben

©tra^enecfen, lefen bie angefd)Iagenen Ärieg§be|3efd)en unb

ijahen üikn OJefdiäftSbetrieb unb Unterne^mung^geift üer*

loren, unb ha fauft man -am biHigften ein."

'li^ir fe^en, ber unftubierte DJ^ann !ennt geit unb 3Jien=

fd)en unb meif5 barnad) ju f)anbeln. ^ber man fönnte au§

biefen ^iBorten leicht jur 5Infid)t fommen, bag mir ^^x einen

reinen „(^efd)öft§- unb ^rofitmad)er" bor un§ t)ätten, eine

5(rt ©rünber. ^em ift nid)t fo. Unfer §oI§^änbIer ift ent-

)d)iebener ^at^oli! unb ein freujbraber SQ^ann.

3n feinem ^orfe Ratten fie bislang ein alfe§, gerfaKeneg

Slird)iein. (£ben je^t ergebt fid) aber an ©teile biefe^ arm==

feiigen 05otte§^aufe§ eine gotifd)e tird)e. 2öer unermüblid)

tätig mar bei biefem ^ird)enbau unb einen großen 2eil ber

gefamten 5loften allein trägt, ift unfer §oI§:^änbIer, ber all=*

jäl)rlid) and) eine SSallfa^rt mad)t nac^ 5D^aria gell bei

$a0le.

Unb ma§ ben ^ulturfam^f betrifft, fo illuftrierte er mir

bie ie|ige Sage be^felben in einem SBilbe, ha^ nid)t beffer

gebad)t merben fönnte : „^ie liberalen §erren, groß unb flein,

finb mit i^ren (^efe^en gegen bie !atI)otif^e lirc^e eine I)o^e

Seiter ^inaufgeftiegen. §öl)er unb immer I)ö^er ging ha^

©teigen. ^t^t auf einmal finb oben bie ©proffen ber ßeiter

ausgegangen; üergebenS langen bie §erren nod) meiter: eS

ge^t nimmer. Xie Seiter ^erunterfteigen mollen fie and)

nod) n\d)t, unb fo Rängen fie ratIo§ oben, unb unten fte^t

ba^ 3SoI! unb fie^t bie §erren japj^eln."
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Unter biefen un^ ät)nüd)en ja^ofen, treff(id)en Sieben

be§ üerftänbigen 50^anne§ i)atten tüir bie eigentiid)e 6d)mar5'=

rtialbbai)n erreid)t, unb burii) bie gelfen, öorüber an ben

SSaIbe§[cf)Iud)ten, §ütten unb ®örfd)en ging^^ l^inab in§

milbfreunbli(i)e ^in§igtal. ^t^i n)anbte id) meine ^lide unb
(S^ebanfen ber ^ugenmelt §u, unb unfer Sieben berftummte.

SÜhti e!)e id) 5lbf(i)ieb net)me üon bem genialen ^oIB*

mann au§ Dbermeier, 5Ibfd)ieb für immer, benn ix>ir fallen

un§ nie me'^r, mill id) nod) ein§ fagen.

©ein ©ejc^äft ern:)eiterte fid) immer me!)r, je größer

[eine §alf)Ireid)en (5öi)ne rtjurben unb ii)m im ®efd)äft mit*

Ralfen.

Unb t)eute, im 20. 3al£)rt)unbert, ift bie girma ber ®e-

brüber §immel§bad) mit bem gentralfig in greiburg eine

SSeltfirma, bie it)re ©ifenbaf)nfd)n:)enen unb if)re SLeIegra;pt)en*,

%t\t\>^oxi' unb ©leltrigitätgftangen in alle 2BeIt liefert.

i)er ©eneralftab§(^ef bergirma ift einer ber iüngern ©ö^ne,

©eorg, ein Urbilb bon Energie unb gefunbem SD^enfd)ent)er=

ftanb. 5Iuf \\)X[, ber fid) geiftig nur langfam entmidelte, lüie

alle tiefern S^alente, i)ielt ber SSater in ber erften Knaben-

§eit am njenigften.

©ineg S;age§ in ben fed)§iger 3a!)ren, ber ^nabe mar

etma 12 Seigre alt, mußte er bem SSater, ber aud) feine £anb-

mirtfd)aft erweitert l)atte,:^elfen beim 5%derfa:^ren (pflügen).

2)a, n)äi)renb ber S^nge auf bem $ferb faß imb-ber $flug,

l)inter bem ber Später ftanb, burd) bie gurd)en ging, fragte

ber 5(lte: „©eorg! SSenn ein S^annenbaum 30 ^ubi!fd)ul)

mißt unb ber Äubi!fd)u'^ 15 SEreu^er foftet, n)ie tjiele QJulben

!oftet ber gange 33aum?" %a ber (Sol)n bie 9{ed)nung nidjt

gleich :pra!tifd) löfte, iüarf il)m ber ^ater eine §anböoll

^Idererbe auf ben Stopf. Unb fo ging e§ fort, bi§ ber kleine

be§ ^aterg pra!tifd)e 9lrt gu red)nen begriff unb bie

5(ufgaben rid)tig löfte.

SÜm 9^ad)mittag fd)idte er it)n alö ^olgfteigercr mit guten

Unterioeifungeu in ben benadjbarten Sricfenljeimcr äBalb unb



— 173 —
5ur großen 3"fri^^^'^^)^it be§ S3ater§ fteigerte ber ^imbe

über 400 6tämme.

fortan fcl){dftc i()u bcr ^Sotcr gu aHcii ©tetgenmgeit

ber llntt^cgcnb unb freute (ic^ mel^r unb mct)r feiner

Unb je^t ift, mie gefagt, ber ©eorg ber geiftige Setter

bergirma unb 'ijai felbft gabrüen für ^eer|)robu!te, bie er gur

3mprägnicrung ber ®ifeuba:f)nfc!)tüenen braucht, in granf^

reirf) unb 33elgien um billiget ®elb errtjorben unb ein*

gericf)tet unb !auft Salbungen mit 3::aufenben t)on SO^orgen

in Shiglanb, QJoIijien, ^eutfd^Ianb unb granfreidE).

Söenn id) aber feinen 6öt)nen einen 9^at "geben bürfte

unb fie i^n befolgen mürben, fo müßten fie xijiem SSater

tior bem Keinen §äu§d)en in Obermeier, in meld^em er feinen

^amilienftanb anfing, eine Statue au§ @r§ errid)ten. ®enn
bie ®rünber bon Seitfirmen finb in meinen 5(ugen mel^r

mert, aU bie ©rünber öon 2öeltreid)en. ^ie erfteren Der*

banfen i^r ^afein ftiller, frieblicEjer 5lrbeit, bie SSeltreic^e

aber finb entftanben burd^ 33Iut unb ©ifen. —
5lm 5lu§gange ber (Sditüarjmalbba'^n au§ ben mitbeften

S3ergen, ha, mo fie ehen erft in§ %al f)erabgeftiegen, liegt

mein §eimatftäbt(i)en. 3fiing§um erinnert jebe§ ©tüdf Sanbe§,

jeber Salb unb jebe Siefe, iebe§ 33ä(^Iein nnh jebe Sinbung
be§ 5^^f^^^ ^^ ^i^ 2^09^ meiner £inb^eit. g^nen allen fanbte

iä) je|t meine QJrüge §u, unb in ftillem ®en!en überwog

meine 6eele bie SSergänglid)!eit unfereS Seben§. 2)a lagen

bie ^o^en Xannenmälber, bie id^ ol§ ^abe burd^jogen,

SSogelnefter fudE)enb ober nad£) jungen ($id^l)örnd£)en f|)äl)enb;

^ier breiteten fid) bie grünen SO^atten ou§, auf benen id) aU
§irten!nabe einft fungiert, ^pfel bratenb unb Kartoffel*

fuppe !od)enb, audE) 3J?äufe fangenb gum geitoertreib.

^ort, jenfeits bei ^Iitff^^/ fd)auen nod^ bie ölten 6trol)*

l)ütten mir mo^lbefannter 93auernfamilien Ijerüber. Sßäter

unb JJJütter, bei benen id^ einft al§ ^nabe. au§* unb einging,

glücflid^ ob ber gefd)en!ten 9^ffe, ber getrunfenen fügen
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Wläj ober be§ genoffenen §omg§, finb längft bal^in, bie

£mber finb an if)re ©teile gerücft. Qcf) felbft bin ing SJJanneg-

alter getreten, unb meit, n)eit hinter mir liegt jene feiige,

breifad) feiige tinbe§§eit mit il^ren befd^eibenen 2Sünfd)en

unb il)rem ftillen ßeben§glüdf.

Me§, alle§ ift gleitf) geblieben! fo rief'§ l^eute in mir;

S3erg unb 2:al, SSalb unb gelb, giur unb 9Zatur — nur bu,

einft mitten unter il)nen ein l)eiterer ^nabe, hu bift alt unb

ernft geworben unb ^xe^t an ben SQ^atten unb 5iuen, auf

benen frieblid) bu „gehütet", fd)ulblo§ hu gegangen, borüber

l)eute — ha^» §er§ ooll oon ben kämpfen be§ £eben§, boll

t)on ben kämpfen einer ruljelofen Qeit, üoll oon htn bitterften

@rfatirungen ! Unb tvex wax glü(fli(i)er, ber 9f^eid)§tag§*

fanbibat oon l^eute — ober ha^ §irtenbüblein öon bamaB,
ha^ abenb§ feine Spiere Oor§ Oäterlid)e §au§ trieb öon biefen

SUiatten njeg unb über unb über aufrieben mar, menn SSater

ober 9}lutter, oor htm §aufe ftel)enb, e§ lobten, meil bie

M^e ooll gemeibet maren!? —
Unnennbare^ §eimmel) nad) jener golbenen geit )x>aä)ie

in mir auf, ba id) in ^ampfe§eile an ben Tälern unb S3ergen

ber §eimat Oorübergog, h\§> iä) biefe ^eute felbft errei(f)te unb

au§ftieg, um einen falben Sag im elterlid)en §aufe gu öer*

bringen, au§ bem ^ater unb SJJutterJeiber fci)on lange fort^*

gegangen finb in bie ©migfeit.

3rf) !omme nid)t oft in meine §eimat. ©o oft id) aber

fomme, fo ift ber 5(ufentl)alt mir faft ftet§ ein mel^mütiger.

5llleg, 2anh unb 2ente, ftimmt mid) meland)olifd^, meil

olle§ uniüitlfürlid) anflingt an bie oergangene, glüdfelige

Sugenb^eit. ^a finb bie (5Jefäl)rten ber fröl)lid)en Stnaben*

jeit, alt gemorben mit mir; ba finb bie ©räber ber ©Item

auf bem ftillen 5lird)l)of am Salbe; unb bie (55räber fo oieler,

bie id) gefannt imScben; ha finb bie Straften unb (^iaffen,

burd^ bie ber luftige ^nabc unb ber ioilbe „(Stubent" ge^»

jjogen, bei ©onnenfd^ein unb 9Jlonblid)t. ^^Iber anhtxe

S!J?enfd)en fd)aucn au§ ben genftern:
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9(nbcre 9."i?enfrf)on oTter Drten,

i^in in bor ^cimat frcmb gctüorben.

80 iimnblc icf), mcnu aurf) anfcf)emenb f^eiiex, borf) im Qnnern

tief bcinciit, unter greunbcu unb S3e!annten burcf) bie ©tm^

feeu unb 3"^uren. —
Ter c^an^c 3^9 meiner ©eele neigt über'^au|)t meit me^r

gur Crlegie aU gum .<pumor. Unb hod) lefen fo Diele 9}len=

fcfien QU'3 meinen ^^üd)ern einen „unüermüftlid^en §umor"
i)erau^3 unb erbauen fi(i) an meiner §etter!eit. 5(ber e§ ift

biel gröfjeren (^eiftern fo gegangen, mie mir, unb icf) nenne

in biefer mir fo ft)mpat^ifd)en 9^i(i)tung unferen unüber*

troffenen Gid^enborff. (5r 1^at biefe ©eelenftimmung feiner

fonft fo l^eiteren, froren 92atur einmal munberbar fd)ön

miebergegeben in bem ©ebid)te, \)a§> er „SBe^mut" über-

fd)rieben:

^6:) iann iro^t mand)mat fingen,

m^ ob id) frö{)Iid) fei,

^od) f)eimtic^ S^ränen bringen,

®a trirb ha^ ^erg mir frei.

©0 taffen S^adjügollen,

©pielt brausen ^rü^Iinglluft,

^er ©et)nfud)t Sieb erfc^atlen

SUn^ it)re§ Äofig^ ©ruft.

Xa lQufd)en alle ^erjen,

Unb m\e§> ift erfreut.

Xocf) feiner füf)It bie (Sdimergen,

3m Sieb bQ§ tiefe Seib.

Unb ein anbermal fingt er:

©age mir, mein .^erj, rva^ ipillft bu?

Unftet fc^meift bein bunter SSilC;

3Jiand)e§ anbre .^er^ mof)I ftillft bu,

mi bu felbft mirft niemals ftin.
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(Sben wenn iä) munter finge,

Um bie 9lngft mir ju gcrftreu'ii,

3?ut) unb ^-rieben SQ^oncfiem bringe,

%a^ fidf) 33iele ftilt crfreu'n:

^Q^t midE) erft redjt tief S?crtnngcn

^ad) biet onb'rer beff'rer £uft,

®ie bie Söne nid)t erlangen —
5I(^, roer f^rcngt bie mübe $8ruft!

®o(^ i(f) mollte ja eine §umore§!e f(i)reiben, unb nun
bin id) mitten in bie (SIegie f)ineinge!ommen. 9(ber unter*

[u(i)en wir einmal, tüa§ benn ein §umorift eigentUd) für ein

^ing ift.

@§ gibt in bejug auf 3SeItanf(^auung breierlei 3JlenfcE)en.

^ie einen fte^en über ber SSelt, bie anberen Rängen in ber

Mitte; fie finb :^alb 3SeIt=, f)alb §immel§!inber unb bie britten

fteljen öoll unb gang in ber SBelt. 3n bie giueite 0affe fallen

bie §umoriften. ^er hjalire, erl)abene 9Jlenfd), religiös ^eiliger,

pl^ilofo|3l)if(i) Sßeifer genannt, fte^^t über ber Söelt unb il)rem

(i^etriebe, er l)at bie Söertlofig!eit unb 5Irmfelig!eit be§ £eben§

erfannt unb feinen Sßillen an biefer ©rfenntni^ ent^ünbet.

Xte re(f)te SSeltanfdEiauung ift bei biefen feltenen SD^enfdfjen

in gleifcE) unb 33lut übergegangen. (5§ gibt aber fel^r üiele

ben!enbe 9D^enf(f)en, bie im (Reifte ba§felbe erfennen, luie

bie ed)ten Sßeifen unb ^eiligen, baf3 nämlid) bie Söelt feine

S3efriebigung bietet unb wk ^ienieben nie finben, \va§ unfere

©eele fuc^t. 5lbcr bte§ il}r @r!ennen l)ält hen SSillen nid)t

gefangen; im näd)ften ^tugenblid luerfen fie fid) n)ieber

begierbeboll ber tljcoretifd) berfd)mät}ten 5föelt in bie ^2lrme.

6ie fönnen fid) auf ber .§öl}e, auf n)eld)er ber SBeife unb

ber ^eilige ftel)en, nid)t bauernb l)alten. Unb ha^' finb bie

^umoriften. 'I)ie britte .klaffe finb bie gebanicnlofcn 5IBclt^

menfd)en, bie aufrieben in ben Sag unb in bie $iMt Ijincin*

leben, fotange bie (i)efd)äfte nic^t [toden, ha^ 93raunbier

geratet, S3rot unb 3UMfd) nid)t gu t)ol)c greife befommen
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iint» and) Mc 3tüc!e im -il)catcr nod) „gut gegeben" incrbcn.

viie ii^^ t>ic rptinii[teii, t»ie billigen 2^enfer, luäljrent) t)ie

.^umoriften auoge[prod)enent ^ef|imi^3muy l)ulbigen.

QSaw^ tiortrefflid) l)at ein neuerer, menig gefannter

'il>l)itoiopb, "iJJJainlänber,« bieje brei ^sUaffen ber 53knfd)^eit ge=

l'c^ilbert. Sein ^ud) „^l)iloiopl)ie ber (5rlöfung" ift jon[t ein

luunberlid) Xing, aber tva^i er über bie 9}knfd)en unb nament*

lid) über bie §umoriften üom pl)ilofopl)ifd)en ©tanbpunft

au5 fagt, ift ganj üortrefjlid). §ören mir il}n: „^er gemöljn^

lic^e ?3kn]"d) ge^t gan^ int £eben auf; er 5erbrid)t fid) nid)t

ben Äopf über bie Söelt, er fragt fid) ttieber: wollet fomnie

ic^? nod) n)ol)in ge!)e id)? Gr ^at feine irbifd)en 3^^^^ i^t^

mer feft im 5(uge. ^er 333eife, auf ber anberen ©eite, lebt

in einer engen Sphäre, bie er felbft um fid) gebogen ):)at,

unb ift flar über fid) unb bie SSelt geworben. 3^ber öon

beiben rul)t feft auf fid) felbft. 92id)t fo ber §umorift. (£r

l)at' hen grieben be§ SSeifen gefoftet; er ^at bie ©eligfeit

eine» erl)abenen 3#<ii^^c^ empfunben; er ift (^aft gemefen

an ber iafet ber öötter; er f)at gelebt in einem ^Itljer üon

burc^fid)tiger Älarl)eit. Unb benno(^ 5iel)t il)n eine untt)iber=

ftel)lid)c C^emalt gurüd in bie SBelt. (5r entfliel)t i^r, meil

er nur ein ein^igeg (Streben, ha§> Streben nac^ ber 9?u^e

be^ (^rabeg billigen fann, unb alle§ anbere al§ Xottjeit üer*

merfen mufi. 5(ber immer unb immer mieber lorfen il)n

bie Sirenen i^urürf in ben Strubel, unb er tan^t unb l)üpft

im SBeltleben, tiefe Sel)nfud)t nad) 9?uf)e unb grieben im
^erjen."

„?0^an fann il)n hav Mnh eine§ ($ngel^ unb einer ^od)ter

ber 2ßelt nennen. (5r gehört ^niei 2ßelten an, meil il)m bie

Äraft fe^lt, einer bon i^nen gu entfagen. 3^^ gcftfaale ber

(Götter ftört feine reine greube ein 9Ruf öon unten, unb tüirft

er fid) unten ber £uft in bie ^(rme, fo üergällt i^m bie Se^n*

fud)t nad) oben ben reinen (^enufj. So mirb fein Xämon
^in= unb l)ergemorfen unb fü^lt fid) loie gerriffen. Xie

Öirunbftimmung be§ .<pumoriften ift Unluft."

^aniialob, ^uggemä^lte @cf)ciften VII. 12

i
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„W)ev, tt)a§ in if)m nicl)t tpeid)t unb tvantt, tüa§> felfen=*

feft fteijt, tt)a§ er ergriffen I)at unb nid)! mel)r loSlägt, 'oa§>

ift bie (jr!enntni§, ha^ ber ^ob bem ßeben üorgu^ieljen,

ba§ ber 3:ag be§ 2^obe§ beffer aB ber Sag ber ©eburt ift."

„Mein er ift !ein SBeifer, nod) n)entger ein lüeifer §elb,

aber er ift bafür berjenige, n)eld)er bie &xö\]e biefer !5beln,

bie (5rt)aben^eit i^re§ (5^ara!ter§ öoH unb gan§ erfennt,

unb ha^ feiige ©efü^l, ba§ fie erfüllt, gang unb öoH nad}^

füf)It. ©r trägt fie al§> Sbeal in fid) unb n?ei^, ha^ ex, föeil

er ein DJ^enfc^ ift, in fid) ba§ Sbeal t)ern:)irflic^en fann, menn
— ja tüenn ,bie ©onne günftig fte^t gum ©rüge ber Planeten'."

„§ieran unb an ber feften (grfenntni§, ha^ ber %oh
bem ßeben t)or§u§ieI)en fei, rid)tet er fid^ au§ feiner Unluft

auf unb ergebt fid) über fid^ felbft. 9^un ift er frei bon ber

Unluft, unb je^t, rt)a§ fe!)r ju bead)ten ift, n)irb i!)m ber eigene

3uftanb, bem er entronnen ift, — gegenftänblid). (Sr migt

it)n an bem Quftanb feine§ ^heal^ unb beläd)elt bie Slor^eit

feiner ,t)ölb^eit; henn ha^' £ad)en entftef)t allemal, lüenn luir

eine ^i§frepan§ entbeden, b. I). föenn njir irgenb etwa^i an

einem geiftigen 3Jlaf3ftabe meffen, unb e§ ^u !ur§ ober gu

lang finben. 3^ bie geniale D^elation gu feinem eigenen

3uftanbe getreten, üerliert er jebod) nid)t au§ bem ^(uge,

baf3 er in bie bcläd)elte !Iorl^eit balb luieber äurüdfallen

mirb, tt)eU er bie 3}?ad)t feiner Siebe gur äöelt fennt, unb fo

Iad)t nur ha^ eine 5(uge, bas^ anbere n?eint. 5^m fd)er5t

ber SJiunb, ipät)renb ha^ §erä blutet unb bred)en möd)te,

nun berbirgt fid) unter ber ''JRa^h ber §eiter!eit ber ticffte

(5rnft."

„^er §umor ift bemnad) eine fet)r merfioürbige unb

ganä cigentümüd)e Xo|)pelbeiuegung. ^l)x erfter %e\l ift

ein unluft0one§ §in- unb §erfd)iuan!en gtuifdjen ^toei Spelten,

unb il)r giueiter Seil !ein rein fontem^Iatioer ßuftanb. 5(ud)

in it)m fd)man!t ber S^ÖiUe gJulfdjen ber üolten g^ci^eit öon

Unluft unb träucuDoncr Äljmut."

„Xa§ glcid)c ift ber galt, luenn ber §umorift in bie

I
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3SeIt blidft. 9ln jebe ©rfd)cinung legt er fäll fein S^cal on,

unb feine bedt ba^5felbe. ^a muJ3 er Iäd)eln. 5(ber aBbalb

erinnert er fidi, mie mädjtig ha^$ 2ehcn anlodt, wie unsag-

bar fdiiuer eo ift, if)nt ^u entjagen, ha tuir \a alle burd) unb

burd} t)ungriger Sille gum £eben finb. 9^un beult, \px\d)t

ober fdireibt er über anbere ebenfo !ö[tlid) milbe, wie er ftd)

beurteilt, unb mit Xränen in ben "i^higeu, Iäd)elnb, fdiergenb,

mit öUdenben ;^ippen, brid)t i()m fa[t ha^» §er§ bor SDZitleib

mit ien 9J?enfd)en."

,„Xer 9??enfd}^eit ganzer Jammer faßt x^n on.' ®a
ber .*pumor in jebem SI)ara!ter, jebem ^Temperament auf*

treten fann, fo loirb er immer üon inbioibueller gärbung

fein. 3*^ erinnere an hen fentimentalen Sterne, hen ytx^

riffenen .'geine, ben trodenen ©^afefpeare, ben gemütbollen

3ean ^aul unb ben ritterlid)en ©erüante§."

„C£§ ift flar, baj3 ber §umorift met)r aB irgenb ein anberer

(Sterblid)er baju geeignet ift, ein ed^ter SSeifer §u iüerben.

3ünbet einmal bie unüerlierbare (5r!enntni§ auf irgenb eine

'3(rt im 3^iIIen, fo fliet}t ber ©d)er§ Oon htn Iäd)elnben ßi|)pen

unb beibe 5(ugen merben ernft. ^ann !ann ber §umorift

5um boKen Reiben unb SBeifen trerben."

^iefe pft)d)oIogifd) äufierft gelungene '2)arlegung 9}?ain*

länber^ ließe fid) Ieid)t in§ :pofitiü ß^riftlid^e übertragen —
bi» auf bie „9?u^e im (^rabe". Unter biefer t)erftel)t ber

8d)üler (5d)opent)auer§ bie je|t fo beliebt ujerbenbe 9^ir=-

mana, ha^ 9Xufgel)en im 9^id)tg, um ber „falten, blutigen,

quatüollen Sßelt" gu entgel)en.

Sie ift nad) ber Se^re ber Jnber bie ^öd)fte 33elo^nung

be§ 5D^enfd)en, ein guftanb, in n)eld)em e§ „lieber ©eburt,

nod) 5(lter, nod) Slranfl)eit, nod) Sob" gibt. 9^atürlid), benn

bie Tcirmana ift \ia<o (^inge^en in ha^ abfolute 5^i(^t§.^ Unb
biefe» 3^id)t§ ift es, nia§ bem ungläubigen ©ebilbeten unferer

3eit ben ^ubbl)i5mu§ fo millfommen mad)t, haS>i e§ \z%i

* 5" neuefter 3eit ftreitet man fid) übrigen^ barüber, ob 95ub*

"ti^Oi mit ber 5f2itn?ana nid)t oucf) ein beffere^ Seben gemeint l)abe.
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gum guten Zon gehört, eine Slrt S3Ubung i[t, am Gnbe be§

19. 3at)rl)unbert§, ben „^atedßmu^" be§ ^ubb^a §u [tubicren

unb über ben (i)ri[tlid)en ^tatedji^mn^ gu fpotten.

%a'QU fprubelt ber 33ubb:^i§mu§ über öom „TliÜeiO",

üon „Humanität", unb n?eil mir in unjeren ^agen in einem

gangen Wltei öon Humanität fd^mimmen, mä^renb ^olj^

f)eit unb 53erU)iIberung ber SQlaffen mie gelfenriffe ring§=

um au§ biefem Cgean ber Humanität fid) erl)eben, — ha-

rum i[t eg jet^t aud) DJlobe geworben, für ben S3ubbl)igmug gu

fd)n?ärmen unb bai (5t}riftentum gu t)erad)ten.

^iejer ^ubb'^igmug tjai nod) gefef)It, um bie täglid)

madjfenbe ©elbftmorbmanie §u fteigern. ^ubb:^a erÜärte

ben 6eIbftmorb für auJ3erorbenÜid) üerbienftlid) unb riet

i:^n unbebingt an. diejenigen feien feine n)at)ren Singer,

fagte er, bie fid) fofort öom 2thtn befreiten, um in bie 9?ir=

mana gu fommen. 9^ur feine ^riefter follten e§ nid)t tun,

fie follten fid) au§ 9JlitIeib mit ben anberen 9Jtenfd)en nod)

einige geit Dom grieben be§ 3:obe§ ferne I)alten, um it)nen

feine befeügenbe £el}re, ben SSeg nad) ber SWrtoana geigen

gu fönnen.

.<Oumanität§bufel unb ©elbftmorb al§ ^erbienft — eine

foId)e ße!)re tnirb in unferen 2agcn öiele 5InI)änger finben,

unb fie I^at fie bereite gefunben. Unb ha^» (5t)riftentum mit

feiner Unfterbtid)fcit ber (Seele, feiner SSergeltung im 3en-

feitö, feinen 9f?eben oon ber 9fiute ber 3i'id)%u^^9 ^^^"^ ^^m

(Sd)merte ber Dbrigfeit, e§ :paf3t nid)t met)r für unfere mo^

bernen „^ubbl)iften", fie fud)en il)r ^:)e\i in ber 9?inuana.

3a, bie 9?irmana auf alten (^kbietcn be§ fittlid^en unb fogiaten

^ebcuö, fie luirb nid)t fc()Ien. Xie „9(uflöfung" tuirb fommen,

um bann ber europäifdjen SfBcIt ben d)riftlid}cn .Slated)i?^mu§

mieber in bie .<pänbc gu brüden.

^sd) merfe jeiU erft, baf? id) in bie ^{eligion^-4Vt)iIofopt)ie

gcfommen bin. "i^lber fo nmd)t'ö, mie luir i(}n eben gegeidjuet,

ber ,*pumorift.

2)arum gurüd gu ben ^()iIofopt)en meiner .'pcimat.

1
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3d) 9et)c ha, wo icl) iuot)nc, ba^ gan^c 3al)i nie in ein

25^irt%iuv. Sobalb icl) aber I)einüoninic, woijnc id) nid)t

nnr im elterlichen C^)afti)au^^, fonbern fud)e aud) aliobalb eineö

ber alten i^ofalc hc?-> Stübtd)eny auf, in benen cinft ber bier=

bertili^enbe 3tnbio fein Stanbquartier geljabt unb bie alle

reid) finb an (irinneruußen. So aud) am ^^Ibenb meiner

5(nhinft.

Tie 53üröer meiner .^T-^eimat finb, ma^ ßffen unb Srinfen

anbetrifft, gute ^entfdie unb fonft aud) red)tfd)affene Sßa^

trioten, tro^bem fie anno 48 unb 49 nid)t luenig „Qefrei^

fcf)ärtet" ()aben. ^^(Ilein bie alten 5(d)tnnbbier5ii3er finb ja

je^t im Xeutfd)en ^eid)e bie I)erborra(]enbften unb ebelften

„9^eicf)vfreunbe". '^otitifieren unb 33iertrin!en gehört §u=

fammen, unb beibe» üben allabenblid) üiele meiner „DJ^it^

bürger". ^eöt)alb traf \d) am i)eutigen 9Ibenb gar mand)en

in ber ^ierftube.

(£-5 ift mir jemeifö ein orbentIid)eg Vergnügen, micf)

unter meine ^ugenbgenoffen 5U fe^en unb rut)ig il)ren

QJebanfengang an3uf)ören. Unb menn id) hann mcrfe, mie

„billig benfenb" ber beutfd)e 93ürger unb §anbmer!er in

einem Ä(einftäbtd)en fprid)t, fo fommt mir immer bie ^ni^

fcf)ulbigung, inbcm id) mir fage: „Xu nmrbcft um fein

§aor gefcf)eiter reben, al^3 biefc Seute, menn hu, wie fie,

ba^eimgeblieben unb ein e()rfamer 33ürger^3mann gemorben

märeft." Unb id) lueif? nict)t, foll id) cö für ein &ii\d ober

für ein Unglüd galten, bafj id) mel)r meifä unb „gcfd)eiter"

reben fann, al§ meine ^ameraben, metd)e nur bie üBoIfy*

fcf)ule abgefeffen i)aben. Sßenn icf)'y genau überlege, fo

glaube id), bafs ber^aucr, mcicfier auf einem red)t einfamen,

abgelegenen §ofe be§ (5d)marämalbe3 n)o()ut, notbürftig

lefen unb fcf)reiben fann, ben fteinen .tated)i§mu§ in ^o^f
unb §er5 ()at unb tjon bem Seben unb treiben ber SSelt

fo menig we% al6 feine §au3fa^e, bafj ber ber gtürfncf)fte

^ann fein muf3.

Sßie im ^ejirfe Cffenburg, fo mar notür(id), mie über*
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all, aud) 9f?eic^§tag§tt»af)t im oberen ^ingigtal, ha^ aber

nid)t §u bem mir jugebadjten 2öaf)I!rei§ gef)örte. ®ie ^a^*

Iad)er tüaren begl^alb in ben ^ier^äufern rüljrig in Söal^Ireben.

^Qmafö iDaren bie 33ürger in i'^rer SJJajorität nod)

liberol. (Srft bie £a|3U§iner|rage I)at bie „6d)n)ar5en" oben*

Quf cjebrad)t. Unb an jenem 5Ibenb felf)Ite e§ nid)t an ©tid)el*

reben öon ben anberen 3;:i[d)en t)tx, al§ fie einen 3^ntmm§*
fanbibaten in ber 9Mi)e tünfsten. ©iner meinte: „3ßir §a§=

Iad)er gef)en nid)t nad) £anoffa!" Unb bod) n)ar id), ein

§a§Iad)er, !aum ein S^i^^ ä^oor bort gen^efen, nnb feitbem

ift fd)on mand)er in unb um, oor unb l^inter §a§Iad) nad)

Si'anoffa gegangen, ba§ l^eigt er t)at bem Mturfampf 5Ibieu

ge[agt. ?(ber berartige $f)rafen merft fid) ber beutfc^e $t)i=

lifter am Iieb[ten. (Sin anberer §a§lad)er äuf3erte: „gd)

mä^Ie gar nid)t. ®ie (Sdjmar^en unb bie liberalen oer«'

f^red^en einem, tvenn^^ an§ 3Bä1[)ten ge^t, alle§, unb menn'^

fertig ift, !)ält feine Partei, rt)a§ fie t)erfprod)en f)at."

®a§ mar 'oa§> einzige SBort ber SSeiyt)eit, ba§ id) an

biefem ^benb aU ftiller ^i^^örer oernommen. (£§ liegt ein

gro{5 ©tüd 3Baf)rI)eit in bem 6a^e. 2Bie biele ^olBoer«»

fammlungcn 1:)abe id) fd)on geljaltcn! 2ßa§ n)irb babei bem
S3ürger unb S3auer alleS borgercbet über (Srf^arniffe im

(Staatöt)au5l)alt, über ©ifenbal)nen, 5(mt§gerid)te, §erab=

fe^ung ber militärifd)en Xienftgeitl Me§ in befter 5j(bfid)t.

Unb tro^ alt ber SSertjeifuutgen aller Parteien §at)Ien bie

S3auern jebeS 3^t)r met)r 6teuern, biencn bie ©olbaten brei

Sa^re in ber ilaferne, fal)ren bie (5ifenba()neH, lootjin ber

9icgierung§== unb ^artciminb iuet)t, unb im grofjen unb

ganzen ift alleS beim alten.

y[J?ancl)mal, lucnn \vk in ben IcljtDcrgangeneu S^l}ren

üom ;^aubtag auy iii ocrfdjiebcne (^cgcubcii gogcu, um ^ol!^-

ocrfammlungeu gu l)alten, fagte id) ju einem ober bem
anberen meiner ^lollegen: „3e^t get)t man mieber l^iimu^S,

oerfprid)t mit bem bcftcu Sizilien feinen 3^knern allc^ mög-

lidje unb lann nid)t$ Ijalten."
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(^ine einsige 5Iib?naI)nic auf !ird)cnpolitifcI)cin (55ebiet

T)at bno 3^"t^i^^^ ^'^ '^vcujleu gcmad)t. 53ian mag über

büo 3cntniin einer ^^(ufid)t fein, lueldjcr mau will, eiltet

ift iid)er, co l)at in "^xciiy^cn bcn ©ict3 baüougetragen über

ben .niilhir!ampf. Unb bie^ ^eifpiel mu^ man fid) überall

ba mcr!en, wo nod) in i^ulhirfampf gemad}t mirb.

Jn jovialer unb öfonomifdjer .'[liufidjt luirb ha^ ($Ibo^

rabo, bay man fo oft bcn Seutcn öormad)t, nie fommen;

benn ha^ ©teuer5al)len, ba^ (Solbattucrben, ha^' 5(rbeiten

unb 9(rbeitgeben unrb fid) nid)t biel änberu laffen, unb

politifc^c greif)eiten I)abcn luir in mand)er §infid)t nur ju

Diele ; aber auf bem Ökbiete ber reUgiöfen 5rei!)eit lä^t fid)

nod) mand)ev änberu nnh erfämpfen. Wlan mug unb mirb

e§ nod) bal)in bringen, bafj im Xeutfd)en 9^cid) jeber nad^

feiner "i^Irt für ben 5>immel forgcn !aun, unb ber ^ta|)Uäiuer

bie g(eid)e grei^eit ijat, mic ber SSeltmenfd), gu leben nad)

feinem Ö5efd)made unb (55utbefinben.

2.

Sn Cffenburg fd)Iug id) am SO^orgen be§ anbern Xaq^
mein Hauptquartier auf für bie SSa'^Üampagne. SSie frieb*

lid) fa^ e§ bie§mal au§ in ber .'Jüngigftabt, menn id) bamit

meinen C^inpg am Xreifonig^tag 1874 oerglid)! ^amaB
gingen bie 2öogen be§ 5lampfe§ gegen hen Ultramontanig*

mu^ am f)öd)ften.

3d) I)atte auf ben 6. ganuar eine grofje 3SoI!§öerfamm*

lung nad) £ffenburg au§gefd)rieben. ©§ mar bie erfte !a*

ti)oIifd^e 33crfammlung in einer 8tabt, bie feit 1848 ein §aupt^

ort für Überale Parteitage gemefen mar. ^arum molltc

man eine ultramontane SSerfammhmg nid)t butben. Offen

marb in hcn Xagesblättern unb an hen ©traf^eneden ber

3tabt aufgeforbert, bie „offene S3urg" ben Ultramontanen

5u oerfdjüefjen unb bie öt)re ber ©tabt nid)t befleden gu

laffen burd) eine ^^ifommenfimft üon „^eid)§feinben" unb

„finfteren ^ömüngen".



- 184 -^

Mgemein fürc£)tete man im %al, ber ^ag bon Offen*

bürg merbe ein ©d)Iad)ttag unb Wie §ef)n 3<^t)re §ut)or in

3}ZQnn^eim „(Scfimargtuilbpret" au§gef)auen merben.

3ct) I)atte am ^orabenb in §a§Iad), mo id) bie ßanbtag^*

ferien 5ugebrad)t, beim „33aier" eine SBa^Irebe gugunften

meinet greunbeg, be§ ^farrerg görberer üon Sal)r gef)alten,

ber im oberen ^e§ir! fanbibierte. ©lenb unb abgearbeitet

mar id) fdjon bom Sanbtag :^er, unb in ber '^laiijt befam id)

fo I)eftige§, ftunbenlange§ 9^afenbluten, ha^ e§> mir tobangft

mürbe, meniger megen be§ S3Iuten§, aU meil id) in ber 5rüf)e

nad) Dffenburg fahren unb reben foHte.

^ie £eute i)ätten glauben fönnen, id) fei, menn id) nid^t

gefommen märe, au§> gurd)t meggeblieben, ha feit mei)reren

2agen überall befannt mar, bafs bie liberalen bon Dffenburg

un§ bort nid)t bulben mollten. SKein UnmoI)Ifein tjäüe man
fo allgemein aU ^anonenfieber auflegen fönnen. Söa§ tun?

3n aller grüf)e lief? id) hen Dr. §e|)tig fommen, unb

fagte it)m: „®o!tor, id) m u ji I)eute nac^ Dffenburg. 9J?ad)en

«Sie bod), baf3 id) gel)en unb reben fann; fonft binid) blamiert."

3d) fef)e je^t erft ein, mie törid)t ber 9J^enfd) oft eine

Blamage fürd)tet, meit mef)r aU bie 3erftörung feiner ®e=

funbl)eit. 5Iber loir 9J^enfd)en finb eben faft au§na^m^5loy

üon einer fo unfagbaren ©itelfeit befangen, baf3 mir folcl^e

„Blamagen", ha^ t)eif3t ^43Iogftenung unferer geiftigen unb

fitt(id)en Dualitäten, aud) in geringftem 9}?af3e, um lehen

^rei§ oenueiben molten.

Xer %x^t untcrfud)te mid), crflärte ba§ Übel aU fyolge

oon Überanstrengung unb meinte, ha id) organifd) gefunb

fei, bie 3f?ebe in Dffenburg ri^üeren gu fönnen, menn id) jebe

©tunbe fed)§ Üropfen ^igitali§ näl)me.

50^it einem 7^-(äfd)d)en biefer giftigen, grünen S'^^üffig^

feit fut)r id), blafj luie eine ;Beid)c, ha^i lal Ifmah, Dffen-

burg gu.

$Benn ber Xeutfd)e I)ört, baf^ eö irgenbiuo .SUaiuaU

geben fo((, ha brängt it)n fd)on bie ^ieugierbe I)in. Unb fo
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tarn c?>, hci]^ bie 'i^aucrii ina|'ieut)aft au atlcn Stationen in

bcn 3^0 cinfticgcn, nm lucnicifteny bie „(Bdijlad-ji" üon Dffen^

bürg gc)el)cn 3U Iiabcn.

.v>ici- ijinc^ bie 2uft ']ä)\vül '^(ni 33at)nI)of ftanben bie

fatI)oIiid)en "ij^artei^äuptcr bcr Stabt, üerftört nnb fo blafj,

lüie ber on^tjoblntete .S! anbibat. (5^ gebe ernftlid)en (Spe!*

tafcl t)ente, bcricbtetcn jie mir Icifc. Gincr ober ber anbcre

cnti'cl)nlbiiite fid) and), baf^ er bie ^erfanunlnng nid)t mit*

mad)en tonne, meil er (einer ^-ran eiblid) Ijahe t)erfpred)en

muffen, fofort nad) meiner 53egrüf5nng nad) §anfe gn fommen.

Jd) mie^5 rnf)i(] anf bie oielen ^i^anern t)in, bie mit mir

auv bem Zak gefommen nnb bie fd)Iief3lid) fo gnte g-äufte

t}ätten, mie bie Cffcnbnrcjcr.

Unb aB id) gar oor ben S3at)nI)of I)inan§!am nnb bie

9]kffe oon ^anern auo bem S^^ieb unb bem SRebgebirge fal),

beren entfd)iebene 05efinnung id) aB il)r Vertreter im Sanb*

tag mol)I fannte, ha mid) in mir jebe§ S3eben!en, hen (Sin*

marfd) in bie ^iaht §u magen.

9in ber Spi^e oon gnt breitanfenb S3auern 30g ber

Ieid)enb(affe St anbibat unter feinem groj^en §ut burd) bie

.*öauptftraije ein. 5dle genfter h\§> auf bie ^äd)er t)inauf

maren bid)t befe^t oon ^Neugierigen, Oorab meibiid)en (^e*

fd)Ie(^tc5, bie bem Slampfe 3ufe{)cn moUten.

Ungeftört rürften mir in hen groj^en Xreifönigfaal ein.

Xer Jyüt)rer ber liberalen, 3?ed)töanmalt humider, erfd)ien

unb erflärte, „mit feinen (^efinnnngggcnoffen ber SScrfamm*

lung, bie nid)t geftört merben foKte, anmot)nen ^u motten".

Xie 33auern, bie fo manne^mutig t)inter mir breingefd)ritten,

t)atten jmeifelloä „berut)igenb" gemirft. S\m^ oor beginn

meiner ^lanbibatenrebe mar fiinbau Oon .§eibelberg gefom-

men. Xie 5^a(^rid)t, e$ foHte fd)arf ^erge^en in Cffenburg,

t)atte it)n fd)nell nod) bemogcn, unerroartet auf bem $ta|e

?^n erfc^einen.

^d) fprad) meinem clenben (^efuubt)eit§3uftanb ange^

pant unb aud), meit id) t>a^ g-euer nid)t fct)üren moltte, ge-
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mäßigt. Sinbau aber 30g fd}arf über ben Siberali§mu§ i^et,

imb e§ l^ätte inenig gefehlt, fo lüäre e^ gum Kampfe ge=

fommen. 3^ anerfennung^toerter Söeife maf)nte ber liberale

gül)rer [eine Seute §ur 9iu!}e, unb bie riefengrofse ^erfamm*
lung berlief o1^m größere ©törimg.

Me ^atI)oIi!en aber Ratten eine große greube, baß ber

^ag fo gelungen, ^ie Dffenburger grünbeten am gleid)en

5lbenb i()ren !atl}oIifd)en 5D^ännerberein. ^ie liberalen aber

mürben, mie man ^örte, üon i^ren grauen üielfad) au§ge=

lad^t, meil fie nad) fo bebrof)Iid)en 5lbmel)rgelüften — bie

Ultramontanen bod) f)atten muffen gemät)ren laffen. ^d)

50g am 5(benb mit meinem S)igitaii§fläfd)d)en nad) ä^arl^rul^e.

§ier ^^atten bie SSingentiu^fdimeftern, bei benen id)

mo!}nte, mir in meinem äi^^ier einen fleinen ß^^riftbaum

angegünbet, um mid) mit einer 2Bei^nad)t§freube gu über=

rafd)en. (S§ ift mir im 2chen nod) nie ein ^ontraft fd)ärfer

oor bie (Seele getreten, aU ber an jenem 5Ibenb. 5(u§ milber,

gä^renber ^oIBoerfammlung I)erau§!ommenb, ftanb :plö^^

M) üor mir im ftiKen ßintmer eine» ^ran!en^aufe§ ein frieb-

lid) ftrat)Ienber S^riftbaum unb ring§ um i{)n bie 2öd)ter

be§ f)citigen ^in^en^, biefe ©ngel be§ g-rieben^ unb ber

9?äd)ftenliebe.

Söenige 2^age barauf !am bie (5ntfd)eibung. 3^ fiel

1874 bei ber 3SaI)I burd) mit §ilfe ber gleid)en strafte, bie

anno 1877 ben 5(u§fd)Iag gegen mid) gaben. Unb bon biefer

Äanbibatur mollte id) eigentlid) er5ät)len.

Xie SÖogen gingen brei 3^^)^'^ f|3äter nid)t met)r fo ^od).

5(m S3aI)nI)of ftanben, aU id) oon §a§Ie bat)er gefat)ren !am,

bie gleichen 9J?änncr, mie bamal^^, aber nid)t me^r oerftört

unb blaß unb angftooH unb Don ben StBeibcrn bert)e^t. 3^^)

na^m für einige 2age £luarticr in einem alten ^atrigier*

f)au§ ber Stabt, bei meinem g-i^cimbc 3bfef O^ottmalb.

greunb 3bfcf, mein .^auyt)crr, eiuft, 5U gtcid)cr S^ii mit

mir auf ber Uniocrfität, fibekr 6tubio, je^t mcinreid)er

Cfonom unb Stabtrat, t)at ungcfä()r fo oiclc (Eigenheiten
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ober upcf) cmc\c md)x, ciU id). 9(ber tro^bcm nad) bcm
bc!auntcn Spncr)iiiort jmci fd)arfc ©teilte nirfjt gut ju^

)amniennial)len, !omnteii mir beibe bod) öortrefflid) au§, unb

ber JiPKf ö^^)^^^'^ ^^^^^ 0^1 meinen liebften greunben. ^d} f^ahe

bie'5mal in feinem .•panj'c nad) hcv ^age^ I)arten toibibaten==

miU)en bie angene!)mften 6tunben erlebt. 3nbe§ nid)t ber

Iauni)d)e Jofef allein ift ba§ Slleinob feinet §eimg; e§ über-

ftral)lt if)n meit feine üortreffIid)e grau.

'il^er t>on hen Sefern mein 53ud) über S^öüen fennen

gelernt I}at, meiß, ha^ ic^ hcn g-rauen nid)t Ieid)t 5!om|)Ii==

mente mad)e. 5lber ein fold^e^ SJhtfter üon 6onftmut, ©e==

bulb unb ^efd)eibent)eit ^ahc idi nod) nid)t gefunben, tüie

bie grau Öiottmalb in Cffenburg, meldje in biefen S^agen

nid)t nur il)rey 93lanne§, fonbern aud) be§ unruhigen (^afte§

lautet SBefen bi§ in bie fpätefte '^ad)t ^u ertragen !)atte.

3d) meiJ3 nid)t, \va§> fd)on alleg au§ bem ebenfo lieben^mürbig

aU unliebenemürbig fein fönnenben Sofef geworben tväit

of)ne biefe ftille §au§perle. ©§ I}ätte öielleidit, um mit i^m

5U reben, fd)on „mand) Unglüd gegeben".

§ier !am id) ^um erften Wale fo red)t ^ur (Sinfid^t, wa§>

eine grau eigentlid) für ein 03Iüd fein !ann — unter Um-
ftönben. 9}^öge bie brabe grau (^ottmalb meine wenigen

Sßorte t)ier aB einen Keinen ®en!ftein betrad)ten, ben id)

üji fe^e für bie üielen unni'^igen ^ugenblide, meiere i()r ber

„^eid)§tag5fanbibat" in§ §au§ gebrad)t f)at. —
(5ö njar lieber ber ^reüönigötag, ein I)ener, marmer

29intertag, an bem id) meinen erften ^di^fall mad)te in§

r^ebiet meiner 2öä()Ier, ^jinein in bie 33erge be§ 9iend)tate§.

(iine (^ifenba^n füf)rt feit fur^em in biefe§ lieblid)e (5d)it)ar§-

malbtal unb bie brad)te mid) balb an Crt unb (Stelle. (Sin*

fam fte^t hinter bem (5täbtd)en Dppenau gmifdien fteilen

53ergen in engem Xateinfd)nitt ein grof3e§ 93auernmirt§-

^au^, ein äJJittel- unb Sammelpunft für bie jerftreuten

2aIbemot)ner. „giirn ginfen" lautet fein ©d)ilb. (^Jar |3affenb

ift biefer 9^ame in einem Xale, tüo in be§ 2ßinter§ rauher
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3eit ber S3ergfin! allein nod) an§ genfter pxdt unb hen ber*

einfamten S3auer um ^rot bittet.

Stn „giufen" in ^had-) [ollf aud) id) f)eute mein

Programm pfeifen — hen Söalbbouern in roter SSefte unb

langem 3^i^^i^'i)^ ober rot gefüttertem 2'ud)rode ergätilen Oon

beg '3)eutfd}en 9^eid)e§ politifd)en 3uftänben. 5lber nid)t allein

bie Salbauern maren ha, fonbern aud) au§ bem benad)barten

^mt§ftäbtd)en Dberürct) ba§ gange 5lmt§gerid)t, 5Imt§rid)ter

nebft (Sd)reiber unb ein (befolge alter liberalen ©täbtdjen^

pt)iliftcr. Unter fotanen Umftänben mürbe bem ^anbibaten

feine 9^oIIe infofern erfd)mert, aU e§ nid)t leidet mar, üor

biefem 5Iubitorium bie (Bad)e — gefa^rlo» §u bef|)red)en.

'3)enn in ^eutfi^Ianb ift

^ein elvigev S3unb gu flei^ten —
Unb ber ©taat^aniuatt fd)rcitet frf)net(.

gerner finb liberale Qu^örer in ber 9?egel fel)r !Iaffifd)e

3eugen, menn e§ gegen unfereinen gel)t, ma§ mir fdjon be§

öfteren an \m§> felbft erfa!)ren. 3^ öerlegte mic^ he^ljalh

auf ha'o ,,ridentem dicere verum" — unb Ocrfudjte Iad)Cnb

bie '^at}r()eit p fagen. Dbmot}! mct)r benn einmal unter^

brodjen oon liberalem SBiberfpmcf), mar ber iöeifall ber

dauern um fo fräftiger. Unb al^ am ©nbe be§ Siebe? ein

^)äuerlein fid) crt)ob unb bie unrut}igeu liberalen §erren

^ur C^egenrcbc aufforberte, fie aber beljarrlid^ fd)miegen, ha

waren bie £ad)cr crft red)t auf meiner ©eite, unb bie ^cr^

fammlung oerlief, um bie fteljenbe y?eben?art gu gebraud)cn,

glängenb — gläiigenber, al^ bie eigen tlidje 2öa()t.

Wi id) abenb^ au§ bem Xai I)erauvgefat)ren unb auf

bie (Station ^(ppenmeier, bie grof,e .^pattcftclle üor Gtrafj=

bürg, gefommen mar, traf id) hcn greunb SBeif], ben ^farr*

Ijerrn be§ bcnad)barten ^orfec; Urloffen, üt I)atte in kippen-

mcier für meine .<\lanbibatnr eine fel)r erregte !iserfammhing

geljalten. C^-i fclbft mar nod) ooU Jeuer. Gobalb eine äBat)i
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in ber *i'iäf)e ift, bcfommt bcr eifrige .'pcrr ein \vai)xci 3öa!)t*

fieber; fein '^^nU 5ät)It ftäiibig über 80 uub feine fauft geröteten

Ti^angen luerben I)od)rot. '-^db ba, halb bort in bcr Um«
gcgenb taucbt ber ^^farrer non Urloffen anf mit feinem üer^

biQHten 3i)Iinber nnb bem nnüermeiblidjen 9tot)rftocf nnb

mad}t — in Üi?at)Ien.

Ü8ei i{)m traf id) I)entc einen jnngen !at!)oIifd)en 5Ibt)0*

faten mio bcr babifd)en iKcfibcn^v Gr I^atte in bcr ^er^

famminng jn '}lppeni'Deier ebenfalB reben mollcn, luar aber

3u fpät angelangt unb ie^t etma§ aufgeregt, baj3 er nid)t

me!}r jum 'Sporte gefommen. ^d) begriff feinen ^(rger; benn

eine untcrbrüdte '©afjirebe ftort bic ^erbauung auf meljrere

Jage, ^dj lub if)n ein, mid) morgen gu begleiten unb feine

$Rebe bann lo^^ulaffen; allein er mar unb blieb Oerftimmt

unb reifte mit bem ßuge Ianbabmärt§, unb ic^ aufmärtS in

mein Stanbquartier.

^er'^ofcf t)atte fjcute ebenfalls gu meinen (fünften in

bem ^orfe '^^urbad) getagt unb brad)te bie beften S3erid)te

oon feiner 2^agung. ©o faf3en mir benn am 5Ibenb in feiner

Stube unb erholten un§ beim 33icr, ha^ mir in ber 9^ä^e

bei bem bemofratifd)cn 33iern)irt, bem (feiger, einem Reitern

^iebermann, tjokn Iief,en.

SSir finb nic^t me^r beim erften ®Iq^;

^rum fommcn luir nn bic^ unb ha^.

%k luftigen — 5ßo(tärebnet.

Honny soit qui mal y pense! 33on be§ Xage§ 5[J?üf)en marb

fein SBort me^r gefprod)en, alte ^otitif f)örte auf, unb bie

C^emütlic^feit na^m aüeö in 5{nf:prud). (5o ging'S auc^ bie

folgenben 5(benbe. Xie gute grau (i^ottmalb aber mirb

münfd)en, eS möge nie me^r eine 3f?eid)§tagSma()I fein, ober

ber ^anbibat menigftenS mo anberS logieren.

Xer XreifönigStag mar 1877 auf einen ©amStag ge*

fallen unb bemgemäjs am folgenben Xage (Sonntag. 3^^

1:jatte auf biefen lag große SSerfammlung in 6d)uttermalb
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QU§gefcE)rieben. Tlein greunb f)atte mir feinen Söogen gur

SSerfügung gcftellt, er felbft ging naci) bem benadjbarten 2)orf

e

©Igergmeier, um ebenfalls gu tun, ma§ i(ä) tat. 9Jlid) beglei-

teten §n?ei alte §erren, bie feit ben [ed)§ S^^ren, ha iä) in

ber ©egenb al§ 3Sol!§rebner auftrete, ftet§ bei mir geiüefen

maren, — §uber, ber biebere, meitberütjmte babifc^e 93ienen*

bater, e!)ebem ^a^nüermalter unb §err (SafteH, ber reid)e,

§ur ifM^e eingegangene ^auff)err, ber nod) mit meiner

©rogmutter in ©eftfiäftsüerbinbung geftanben, beibe bie

Sieben§n)ürbig!eit unb 5reunblic£)!eit — §u ^ferb; ?Mnner,

mit benen ic!) bie SBelt bereifen möd)te, umfomel^r, al§ i(f)

babei fe^^r mo^lfeil tpegfäme.

©i)e e§ aber I]eute abging, l)atte id) nod) im §aufe be§

©tabt|)farrer§ ^eliffier ein ®iner mitgumadien, §u tüeld)em

nic^t ber Pfarrer fonbern feine §au§l^älterin mid) eingelaben

:^atte. Um jebeg aJJigöerftänbniS gu befeitigen, mug id) be-

merfen, ba^ genannte^ gräulein na^e^n fiebgig S^^^e alt unb

eine ^erel)rerin meiner— 6d)riften ift. ^ie alte ®ame, Mfer
ift ber (^efd}led)töname, ift 9^aturbicf)terin, fe!)r geföanbt in

^ebe unb geber, ein l^alber 33Iauftrumpf, aber bod) nod)

boll ©inn für§ ^ra!tifd)e Seben

§iefür nur einen fleinen, aber fd)tagenben 93eleg: ^d)

ijabe bie alte ^ame, bie mid) ^u fet)cn geir»ünfd)t, im ber-

gangenen @:pätt}erbft einmal anläf^lid) ber Sanbtag§mal)l, hk
mid) nac^ Dffenburg gefül)rt, fd)nell befud)t. ©ie mar, mag

feiten borfommen mirb, „entgüdt" bon meinem ^ud)e über

Italien unb fragte mid), mit ma§ fie mir eine grcube mad)en

füune für hen Wenuf^, hen id) il)r bereitet. — „©tridcn ©ie

mir," meinte id), „ein $aar ©trumpfe!" C^)efagt, getan!

SBenige Bod)en fpäter erl)alte id) meid^e, feine, blaurote

©öden, mie fie feine .^aifcrin ffl)üucr ftrirfen !önntc. Unb ha^

(^cfd)cn! ^at mid) föniglid) gefreut, „^od) etmaö errungen,"

fagte id) mir, „für bcincn fo biel gelobten unb nod) mel)r

gefc^mäl)ten gtueiten 3^anb über Italien — ein '•^^aar ©öden !"

aJiögeu anbere ^^(utoren Xitel, Drben unb a3?onumentc
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crf)altcii, id) bin aufrieben mit meinen ©ocfcn, unb ha^ bon

mir ]"o Diel ücrfolgte (^e[tt)Ied)t ber „blauen" ^amen ift ge^

rädit. 'Iliöiu^n fic eo ban!en bcm alten ^'i^^Htein am babtfcf)en

.sHn^iijftranbe, bao bcn ©djnftfteHer felb[t in ben blauen

Strumpf tjeftedt \)at.

5lber räd)en muß id) mid) bod) ein menig an il)r. (Sic

ift bic :0ieben5miirbig!eit felbft gegen alle ßeute, bie fie mag.

3u biefen gel)ören aber in erfter Sinie — il}re £a|en. gn
bem $fan:t)aufe ^at e§ fid)er fo üiele ^agen, ol§ im ^alafte

^I}arao^ einft gröfdje. ^o man fte^t unb gel)t, fielet man
entmeber .^afeen ober ^agenf)aare ober ried)t fie. Unb in

einer foId)en ila^enatmofpl^äre gu binieren, ift feine ^leinig=

feit; ein Cpfer, ba» id) fidjer nid)t gebradjt I)ätte, toenn biefe

mafjlofe „Ää^erei" in bem !atI)olifd)en $farr^aufe mir be=

fannt gemefen märe.

Gin meiblid)e§ SBefen, ha^ bie ^a^en en masse l)egt unb

pflegt, unb eine§, ha^^ bem ©c^nap§glä§d)en ^ulbigt, :^aben

bei mir „neben einanber feil", mie ber 93auer fagt.
—

5lber je^t ber 5(bf(^meifung genug ! ^ie S3auern l)arren

unfer fd)on lange brauf^en in ber grof3en SR^einebene unb

mollen ben Slanbibaten fel)en unb ^ören.

3d) ^abe fc^on me^r benn fünfzig 3Sol!§oerfammlungen

mitgemad}t, eine befud)tere unb fd)önere aber nie, aU bie

im „9lbler" in bem grof^en £rte 6d)uttermalb, an ber §eer^

ftrafje ^mifd)en bem 9^^ein unb hen 33ergen be^ ^Hn^igtale^.

51B id) mit meinen ^mei ^Begleitern anful)r, mar eine fold)c

9J?enfc^enmenge in bem grof^en 2Birt§l)aufe unb auf ber

Strafte baüor, baß Oon einer 33erfammlung im S^^nern

be§ .^aufeg feine 9f?ebe fein fonnte, menn nid)t gmei ^ritt^

teile ber ^nmefenben, o^ne bie Slanbibatenrebe ge^^ört gu

l)aben, mieber l)eimfommen follten. 3^1^ ^^"^ Ö^iter 9^at

teuer. 3^^ ^Q^te nur an eine ^erfammlung in gefd)loffenem

^aume gebad)t unb befaf3 gu einer üffentlid)en nid)t bie fc
laubni§ bes SBe^irfsamteg, meld)e 24 Stunben guüor einge=

^olt merben foll.
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^a fiel mein Wd auf 'l)^n Grof3en §ofraum, ber burcf)

ha^ 3Birt^5:^aug unb giuei Sf^ebengebäube gebilbet lüurbe

unb öornen gegen bie (Strafje burd) eine Umgäumung mit

%ox abgefdjioffen merben fonnte. 9htn 1:)atte id) ben gefe^*

lid) öerlangten „gefd)Ioffenen Ü^aum", imb mir unb hen

S3auern mar ge:^oIfen. 3d) [teilte mid) auf bie (Stiege eine§

ber®ebäube,bagben2^an5boben enthielt unb gugleid) 2;aba!§''

fd)opf mar, bie 3ul)örer fiinten ben meiten §ofraum unb bie

genfter be§ ®aft^aufe§, unb brausen auf ber ©trage, bor bem
üerfd)Iof)enen ©itter, ftanben bie grauen unb Jungfrauen
be§ ^orfe§ in i!)rer lichten, malerifdien ßanbe§trad)t. ©o
marb im greien, am 7. Jänner, meine ^anbibatenrebe in

(Sd)uttern)alb gei)alten, auf einer alten ©tiege, unmittelbar

unter bem "^ad^e, mit beffen 3^^9^^^ ii^ «^^^ &^^ »^^^ ®ß*

fed^teg ^o^f unb §änbe be§ langen 9iebner§ öftere in 33e=

rü^rung famen. —
3d) bin überzeugt, ha^ in jener gangen 2Sat)l!ampagne

üon 1877 feine SSa^Irebe in fo eigenartiger, öolf^tümlidier

5(rt im gangen ^eutfd)en Ü^eid} gei)alten mürbe, mag Sofal

unb ©tanbort be§ 9^ebner§ betrifft, mie bie in ©d)utter*

malb. 5(ber bie maderen ©d)uttermölber t)aben e§ aud) on*

erfannt, mie ber ©tiegenrebner fid) abmül}te, im greien ju

f|)red)en, unb faft ausnahmslos nadi) §unberten für i^n ge-

ftimmt. Unb als ic^ gegen 5(benb burd) bie ©tragen ging,

um mir baS ftattlid)e SDorf angufetjen, ha tarnen bie guten

Seute aus it)ren Käufern '^erauS unb grügten mid) freunblid)

mit treuem .<panbfd)Iag, mie einen alten ^efannten. Jd)

nätjme fein ^eic^StagSmanbat um ben fd)önen 2og, "oen id)

bamalS in ©d)uttcrmalb erlebt l}abe.

^od) barf nmn feinen %aQ Dor bem 9lbenb loben, unb

ber ^benb mar nod) ein red)t l}cif3er. Jd) folltc in ber ©tabt

fclbft bor hen fatl)olifd)en 33ürgern meine SKal}lrebe galten,

— für einen bereits mübe gerebcten 5lanbibatcn feine Äinig=
feit. Xenn jc^t galt es erft, „alte Suft unb allen ©d^merg

5ufammenäunel)men", um bor ©tabtleuten Beifall gu ge*
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tinuiicn. Xa§ Spridimort fagt giuar, baf5 ha§ ^efte gule^t

!änu% aber Mooiiuil inad)tc id) bn?^fclbc grünblid) ^iifdjanben.

3d) aniü nidit incbr, anv^ id) alle^ gercbct I)abc üor beii üebcji

Cjicnburgeni, bcncit cinit"jc ^albliberde imb ©o^ialbemo^

fraten fid^ aiigcfdjloffcn l^atten, um beu ultramontaneu

5!anbibatcrt 511 I)örcu — nur fo üiel lucif? id) nod), baf^ id)

^er^Iid) |d)led)t ge)prod)cn ()abc, tro^^bem ber rebeöcmanbte

5,^orftanb be^5 33ereiib3, §crr gabrüant §en!o, ein §od)

meinen ^Ii?orten n^ibmete. ^ie guten §erren !)aben jebod)

53öfe5 mit OJutem üercjotten unb bei ber Söa^l ben legten

llJann für mid) in'5 (^efed)t (]efü()rt. Mix felb[t aber marb'S

an jenem 5(benb erft mieber moI)i, aU id) mit greunb ^o\e\

im '^tühh faB — „in finfterer 5[Ritternad)t". —
©ä^renb id) am fommenben 9J?orgen, biy fpät in hen

jungen Xag hinein, iuad)enb auf meinem Sager ru^te, n?urbe

in mir fo red)t lebhaft ber (^ebanfe rege, wie eigentlid) ba§

$olitifieren unb ^anbibatenleben eine ber gröj^ten ^umm*
f)eiten fei, bie ein 9J?enfd) in unferen ^agen begeben !ann.

3Ser je einmal SJ^acc^iabelli^ 33ud) „ber gürft" gelefen I)at

unb meif^, mie ^u allen Qeiten bie ^oliti! im ®rof3en ge=

trieben mürbe; mer fie^t, mie bie :poIitifd)en Parteien ein^

anber in hen §aaren liegen, oft nur für bie ^ntereffen !)öl)erer

Xirigenten, unb mie ha^^ arme, im ©c^mei^e feinet 5(nge^

fid)tey arbeitenbe unb barbenbe ^ol! ftet§ ben ^rügeljungen

fpielen muß, ber fann fürma^r öon ^umm!)eit reben, menn
er auc^ nur im .^leinen mittut. Unb ha id) in meinem ßeben

fd)on met)r benn eine grof^e Xummt)eit begangen ^abe, fo

bin id) auc^ in§ :poIitifd)e Säger gefallen unb liege feit S^^^eu
barin aB gemeiner fianböfnec^t unb fal)re, mie anbere £eute

aud), mit bem Spief^ im :poütifd)en Siebet ^erum.

3n biefen unb ä^ntid)en öebanfen ftörte mid) mein

C^aftfreunb mit ber 3JieIbung, e§ fei ein S3auer unten öon

03oIbfd)euer unb frage, ob id) am 9^ad)mittag bie 3Serfamm=

lung rid)tig t)alten mürbe. So mürbe id) au§ meinen anti=

po(itifd)en C^ebanfen mieber mitten in§ :poIitifd)e 2ehtn i)in^

^ansjatob, 3lu§geroä^Itc ^rfjriftcn VII. 13
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eingemorfen. gd) [tanb auf, Qah bem ^auer^mann §ufagen*

ben 93ef(i)eib unb fu!)r am 9^ad)mittag mit gofef gur be*

ftimmten 3^it "^^^ Xorfe ®oIbfrf)euer §u, unmeit ^et)l in

ber öbene gelegen, in ber 9)ütte gmeier anberer Xorf(cf)aften,

benen mein ^efud) gleidjfalB galt unb bie aud) na(i) (55oIb=

[ebener gelaben maren.

3m grofsen Söalbe tion Dffenburg begegnete un§ ein

gu^rmerf. ©§ tüar ber S^otar ©erger, ein[t aU foldjer in

meiner §eimat §a§lad), jegt feit S^^i^^^ i^ ^^^ ^rei^ftabt

angeftellt unb ber erften liberalen einer — ein alter greunb

öon mir. 2öie oft §ogen mir §u Einfang ber fed)§iger 3af)re

über 33erg unb %al an ber oberen ^in§ig miteinanber auf

bie 3agb! SSie mand)en ftillen, frieblid)en gi^üljja^^r^abenb

t)ahe id) il^n begleitet auf ben 6d)ne^fenftrid) am S3ir!en*

malb oon §offtetten!

§eute jagten tvxx, §mar freunblid) grü^enb, aneinanber

Oorüber, (Stimmen fud)enb für feinblid)e Parteien. (Sr 1:)aitt

bie Dörfer, bie ic^ befud)en mollte, ehen burd)fa!)ren unb

2öaf)l5ettel für ben liberalen ^anbibaten aufgeteilt.

Unb ber liberale ^anbibat felber, ber Dberlanbe§ge*

rid)t§rat 33är in ^arl^ru^e, mie lange fd)on finb mir un§

befreunbet ! SBie mand)en luftigen SRitt, l)od) gu 9^og, l^aben

mir oor 3el)n unb me^r 3öl}Tcen in unb um 2Balb§:^ut au§*

gefül)rtl 2Bie mandjen 5(benb im engen greunbe§!reife bi§

3Jlitternad)t jugebrac^t unb gefd)er5t unb geladjt nad) S3ären*

art! §eute ftel)en mir an ber (S^i^e gmeier feinblid)er Par-

teien, unb niä^renb anno 1874 bie (Stimmzettel bie (Bd)[ad)t

fd)lugen, manberten loir in aller greimbfdjaft auf ber taifer-«

[trage ber 9Refibenä!

5lber fo follte e§ fein! ß§ !önnen ja giuei 3}?enfd)en

:politifd) ober religiös Oerfd)iebcnen 93e!enntniffe§ fein unb

bod) gut ^reunb, meil fie :perfünlid) fid) gefallen, ^d) Ijabe

ha§ nie leiben mögen, einen Wann auf bie 6eitc gu fe^en,

hen Umgang mit il)m ^u meiben, meil er nid)t bie gleid)e

religiöfe ober |)olitifd}e Vlnfdjauung l)at. 5Ba^ follte au§ ber
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'IiVit lucrboii, tvcnn Cv feine üerfdjiebeneu SiHeuSncIjtuugeu

unb niriit ^\vc[= unb incT}rcrlci 'i?(nfid)tcn Qäbc ! ©oluenic] nllc

liicnjcl}cn 5cl)ul)inad)cr ober @d}ueiber fein föuneu, ebenfo-

lueuig fönneu alle in ^^oliti! auf bic gleid)e 5(rt reben unb

benfen. öo märe ein fd)redlid)er 93tcd}aniöniu§ auf C^rben,

menn alle§ über einen ^eift gefd)Iagen märe unb bie grei=

^eit bec nien|d)Iid)en SBiUenö nidjt ei'iftierte unb nid)t re=»

fpe!tiert mürbe.

^er nientd)üd)e SSille ift hie einzige Wadjt, bie ber

'Sd)öpfer neben ber feinigen frei fd)alten unb malten lä^t.

Tarum refpefriert er bie nienfd)Iid)e g^ei^eit aud) auf i!)ren

3rrroegen • unb läßt regnen unb bie ©onne fd)einen nid)t

bloß auf (^ered)te unb Ungered)te, fonbern aud) auf $rote*

ftanten unb .^at^olifen, S^ben unb Reiben, auf liberale

unb Ultramontane. —
So mie greunb (^ottmalb unb id) täglid) bor bem SBa^I^

tage hinaufgingen, um ba§ SSoI! §u geminnen, fo madjten

e§ bie 5üt)rer ber ^emofraten unb liberalen ber ©tabt

aud); alle marben um bie dauern, grei!)eit unb SSolBmol^l

oer^eifsenb unb fd)öne "iRehen bem gemeinen 3Qlanne gebenb.

„SÜxme^ 3SoIf/' bad)te id) in biefen 2^agen mieber öftere,

„mag mad)t man bir alle^ bor ! Unb bod) !ann fein friebiid)er

Äanbibat bid) oon beinen Sorgen befreien!" 2Bag bem
heutigen S3ürger unb 93auer bie meifte grei^^eit unb SBo^l*

fat)rt gebrad)t tjat, mar bie gro^e frangöfifc^e Sf^eüolution

ber neunziger '^ai)xt be6 üorigen '^atjxi^vinozit^. 5(ber md)t

alle 9ieüoIutionen gelingen unb menn mifjlungen, merben bie

Xinge in ber Siegel fd)Iimmer aB bort)er. —
2ßir ]üijxen um oier U^r be§ 9^ad)mittag§ an bem be*

^eic^neten 33erfammtung§(o!a( in WoIbfd)euer, einem Söirtg*

^aufe an ber Sanbftrafje, bor. .(leine Seele läfjt fid) meber

im -öaufe, nod) auf ber Strafte, nod) im Xorfe fel}en. 5(IIe§

fc^eint ausgeftorben ober auögemanbert ^u fein. Unb bod)

foK t)ier eine grone SSoIfsberfammlung ftattfinben? Sßä^renb

ber Äned)t bie ^ferbe ausfpannte, fanbte id) ben Sofef in
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bie ©tube, bamit er brinnen fd)aue, ob Seute ha mären.

(5r !am mit ber 9^acf)rid)t, ha^ feine menfc^üd)e ©eele, ni(i)t

einmal eine 2öirt§[eele, §n fe^^en (ei. 3ßir (djauten einanber

Iäci)elnb an. ^(ber e^ mar feinem red)t nm§ Sachen, nnb

jeber bad)te im ftilten an bie 33Iamage, bie :^ier moi)I unfer

I)arren follte.

9)iein grennb fd}Iug üor, in§ benad)barte ^orf SJJarlen

flinabgumanbern nnb fo bie 3^^^ etn)a§ abgnmarten. 3(B

mir in ber Dämmerung auf ber breiten Sanbftraße gingen,

erfa^en mir in ber gerne einen SJlann be§ 2öege§ ba'^er*

§ie!)en. „'2)a fommt bod) menig[ten§ einer/' fagte id), unb

I}offnung§t)oII gingen mir bem S!ommenben entgegen. (5§

mar ein §anbmerf§burfd)e, ber im§ anfodjt. ®etäu[d)t

gogen mir meiter, nad)bem mir bem S3agabunben feinen

3el}rpfennig öerabreid)t. „Wber bort unten fommt einer/'

rief Sofef nad) einer SBeile, „ha§> ift (id)er ein 33auer§mann,

ber §ur ^erfammlung bal}erfd)reitet l" ©§ mar abermals —
ein 5ed)tbruber.

^alb barauf erfpäf)en mir mieber ein menfc^lid)e§ SSefen.

Xa§ merbe bocf) mol}l enbüd) einen Qutjörer abgeben, I)offten

mir. C5r nat)te, id) fannte i^n fogar — e§ mar ber @oI)n

meinet frül)eren <r)auptlel)rer§ §eim in §agnau. ©r amtete

in Solarien aB ^meiter §auptlel}rer, mar aber fid)tlid) in

^erlegen(}eit, mit mir ^ufammenäufommcn. (55 mar bamal-o

felbft für einen £et)rer gefät)rlid), uUramontane ^efanntfd)aft

gu !)aben. gd) fonnte e§ it)m ba^er nid}t oerübeln, bafi

er fid) nad) fur^cr 33egriif5ung brüdte unb feine ©übe oon

einer ^crfammlung f:prad). ©ein ^atcr, ein freusbraoer

Mann, mar 1874 oon .<pagnau oerfc^t morben, meil er ju

hen „©d)iuar^en" gel)alten I)atte.

Smmcr ftidcr mürben 3ofef unb id), unb immer graufiger

trat baö Wcfpcnft ber ^^Manmgc Dor mvS, immer mct)r fam

ber ^^kuer^nmnn, mcld)cr am !:)J?oigeu mid) nod) cingelaben,

mir al§ 3Jiep()ifto oor, ber angcftellt gemefen märe, um mid)

inö ^Serberben ju loden.
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So cielanc^ten mir nad) ""Maxien. ÖMeid) am (Singancj ift bog

(5kiftt)au5 5um Cclifen. ^er Cd)fenmirt gel)renbacl) t)at feiner^

jeit mit ^\o[ef in rfionbuni einige .STIafjen mif bem (^Ujmnnfiinn

ftubicvt unb be^^tialb iinll biefcr bei i()nt anfe^ren. Sd) bitte

itjw, bod) ja 5n )"d)nieigen, bafs id) ber 9?eid)ytag§fanbibat

[ei, bamit ber Mann ben ungliidlidjen SSoIBrebner — o^nc

3?oI! nid)t [et)e. 'Ii^ir treten ein. 3n ber [d)on bom ^^etroleum

crleud)tctcn Stube fi^en ber ^Ii'irt unb ber ^oli^eibiener

be-S Xorfe-3. Xe5 äBirt^ 2:öd)terlein, ein Iieblid)e§ SKefen,

frebenjt un5 [d)äumenbey "iBier. 3t)r SSater fd)aut meinen

5vreunb iuiebert}oIt an, enblid) erfennt er it)n. „Ö5rüg (Sotil

%ud) ^ier, i)err C^iottiualb?" fragte er. „3a," meinte gofef

fleinlaut unb [d)mieg, um ja nid)t au§ ber Sdjute gu fd)ma^en.

„Collie eben nad) ^olbfdjeuer," rebete ber Cd)fentrirt

meiter, „e§ foll bort eine 3Ser[ammIung fein; ber ^^(bgeorbnete

^auöjafob fommt ja bort^in!" — „So?" replizierte S^fef;

„aber id) fomme bon (i3oIbfd)euer i)er unb tjahe nod) feinen

ll?enfd)en gefet)en." S^f) laufi^te ^eräüopfenb auf be§ Dd)fen-

mirtö ^^(ntmort, unb 3ofef tat einen feften Sdjhid, um unter^

bee iuy &ia^ fet)en gu fönnen, oI}ne rot gu merben. „3a,"

fo flang ber Crafelfprud) be^5 ^riefter§ be§ 33acd)u§ unb

ÖJambrin», „je^t fommen nod) feine Seute. ^ie meiften

arbeiten brausen am 9^t)ein, mo ha?> Ie|te §od)lüaffer üiel

^u tun gibt, an ^iuyr unb Je^bbauten. S^^arten Sie nod)

eine Stunbe, unb e§ mirb 5J?änner genug geben."

3d) ^ättc au§ bem Cc^fentoirt 7^-el)renbad) bon SDIarlen

gerne fofort einen Gngelmirt gcmad)t, toenn'^ auf mid) an-

gefommen märe, fo freubig üerna^m id) feine S3otfd)aft. 5(ud)

ber 3ofef lebte neu auf, unb er ftelUe mid) nun alsbalb bem
überrafd)ten 5^otf)eIfer üor. 9J^it i^m traten mir ben ^üdmeg
nad) C^oIbfd)euer an. Xie Strafte mar bereite belebt bon

^URgängern unb 2BägeId)en, unb al§ mir gu bem bor^er

menfd)enleeren Xorf unb 2öirt5t)auö famen, lebte e^ mie auf

einem fleinen S^^rmarft. 5(m ^erfammlungsorte maren
alle 3intmer bid)t ooK, ebenfo bie .§au6f(ur, unb eine 1:)aibc
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©tunbe fpäter aud) ber §of unb bie anfto^enbe QanO"

ftraße.

^te guten Seute l^atten, iretl e§ SSerftag unb öiele

QU ben Uferbauten be§ 9l^etne§ tätig n:)aren, i^re 2;age§=

arbeit üoHenben muffen, n^aren erft bei (SinbrucE) ber9^ad)t

f)eimge!e:^rt, unb Ratten fid) umgefleibet unb erfci)ienen nun

maffen^aft, um hen ^anhxhakn fennen gu lernen, gcf)

freute mid) je^t um fo met)r, je größer öorl)er meine 5(ngft

üor S3Iamage gemefen n)ar.

Sei) fonnte mid) ben SJlännern, bie mid) fd)on öftere

in ben Sanbtag gen:)äf)It, aber meift nod) nie gefef)en I)atten,

aB einen ganj alten S3e!annten üorftellen au§ ien 2:agen

meiner frül)eften .tnabengeit. 3m §erbft, tüenn im oberen

^in^igtale bie S3äuerinnen baran benfen, it)r ©auerfraut

ein§umad)en, ha !ommen au§ ben brei Dörfern, in beren

mittlerem iä) t)eute bie SSerfammlung abl^ielt, bie ^raut^

bauern unb füi)ren auf §al^Ireid)en S^agen bie S!raut!ü|)fe

gum SÜ^arft meinet ®eburt§ftäbtd)en§. SSenn fie bann gegen

5(benb einfahren in bie ©tragen, erwartet fie bie ©d)ar

ber 33uben, um it)re ^ferbe au^äufpannen imb reitenb in

ben SBirtgftall gu tierbringen, ober i^nen gegen einen (S5rofd)en

ßot)n §u Ijeifen, bie Slraut!ö|3fe ab^ulaben unb gu §unberten

auf bem 3Dlar!tpIa| aufgufe^en.

Unter biefen Knaben mar t»or breifiig Söt)^'en aud) id),

„ber S3ede^$^iüp^Ie," ber erften einer, bemü!)t, bie 9iöglein

ber 33rei§gaucr gur Üränt'e unb in bie (Ställe gu reiten unb

nad)^er frautfopfe aufäubeugen in ftolgen $t)ramiben. §eute

ftanb er Oor jenen 33auern unb il}ren 9?ad)fommen al^ 9?ei(^§=

tagöfanbibat unb entmidclte i^ncn bie l)öd)ften politifdjen

(^3üter ber beutfd)en Station, ia^ S!rautbüblein öon ba^u-

mal; unb aU biefeö führte er fid) in feiner 9iebe bei feinen

3ul)ürern ein. 9J^and)er berfelben, je^t ikkei^ in ©ilber»'

t)aaren, trat nadjijcx gu mir unb beftätigte, luic aud) er in

jenen iagen fein kraut in meine §eimat gefül}rt l)abe unb

nod) tue ober tun laffe burd) feine (Söl)iu\ Unb bie Seute
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hciitcn ii)re l}cne Jvrcu^e an Ü)rcni cl)emalit]0ii ^Ixcitjuiiöeu

n\\t> .Nhautauji'ci^cr.

So niifditcii ]"id) t)ier mit bcn crn[tcii Okbaufcu be§

politi)"d)eit .stanbibateulcbciio luiobcr Ueblid)c ^uocnbcriuue^

nmocii imb maditcu mir beii 9lbenb unter ben brauen Seuten

äuucrft anc3enet)m. ßwax I)atten gofef unb id) geglaubt,

bei guter 3cit t)eimfef)ren unb in ber (Stabt nod) einem

gröjscren .slon^ert antüot)nen ^u fönnen, um bort gu geigen,

'oa^ ber ilanbibat aud) ©inn für „guten ^on" l)ahe, allein

burd) hcn fpäten 53eginn ber ^^erjammlung in (^olb[d^euer

fam c^, ha\] mir erft in tiefer ^}ad-)t bie ©tabt mieber erreid)ten.

*^aum fafjen mir l)ier im ftiUen §au§frieben, aU §mei

^arteifrcunbe l)erbeicittcn unb ha^ liberale ©tabtblatt, hen

Crtenauer 'i^oten, brad)ten mit einer Slnfrage bon feiten

ber liberalen 5ül)rer an 'i^en bemofratifc^en 5tanbibaten unb

an mi(^:

1) Ob ey mal)r fei, ha'^ mir beibe e§ üor^er au§gemad)t

l)ätten, bag ber ^emofrat, Sanbtag§abgeorbnete unb

9ied)t§anmalt bon geber in aJJannl^eim, aU britter ^an-

bibat auftrete unb fo bie liberale Partei fpalte?

2) £b t^ mal)r fei, bag mir beibe in Dffenburg am fed)ften

eine 3ufammenfunft ge()abt Rotten?

(5ie Ratten, fo l)ie^ e^ meiter, in (Srfa^rung gebrad)t,

bafi id) oor einigen J^agen in §a§le bei S^ampagner ben

^lan oerraten unb bereit» befagten Sßein auf meinen ©ieg

t)in getrunfen l)ätte.

„$ßat)lmanöt)er !" rief id), nac^bem id) gelefen, unb ließ mir

bie 3^ad)trul)e nid)t rauben. ^Inbern Üags in ber erften grü^e

ftanb ic^ im betreffenben 9^eba!tionöbureau unb bementierte,

unb ber Xemofrat, telegrapl)ifd) bon ber (Ba(i)e bena(^rid)tigt,

bcpefd)ierte gurüd : „^on % big 3 erlogen l" Unfere S[)ementi2>

famen fo nod) am Xage bor ber S^ßa^l im gleid)en SBlatte.

3^r eines entfprad) ber 2öa^rt)eit, ha^^ ki) (£l)ampagner ge=

trunfen l)atte. (£» märe bies für einen armen 9{eid)§tag§*
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fanbtbaten ein tvaijxex gtebel getnefen, tnenn md)t ein gi^^vinb

unb fetter imb gtüar ein— (Sr§liberaler, ber ^Ireugmirt t)on

§a§Ie, il}n bega^^It tjätie. 33ont (Sieg mar aber mit feiner

(Silbe bie 9?ebe, ha^ tvmhe fd)on ber ©^am^agner=freben§er
nid)t gelitten f)aben. Unb ein ^anbibat, ber im gleid)en

^e§ir! fd)on einmal burdigefallen, mü^te ein fel^r billiger

Genfer fein, menn er bom „(Siegen" f^röd)e.

®er frennblid}e £efer fie^t, tvk bornig nnb mü^eüoll

fo ein ^anbibatenleben ift bi§ in bie tief[te 9^ad)t fjinein, unb

mirb fid) feft borne!)men, nie biefe SSege gu ipanbeln, fonbern

fern öon ^oliti! in grieben feine „Leitung" gu lefen^ unb

§u benfen: „^iefe Xorljeiten überlaffe id) anbern!" —
5(m legten 2:oge bor ber 3Ba:^Ifd}iad)t follte id) abermals

unter Begleitung bon §uber imb ß^aftell §n)ei ^erfamm*
lungen galten im unteren 9]end)tale, in hen ä)örfern ©tabel*

l)ofen unb Ulm im 5(mt Cberürd). Unb rul)elog ful)r id)

mit meinen gmei alten §erren per ^at)n am 9^ad)mittag ^u^

näd)ft nad) (Stabelt)ofen. S^ro^bem eg abermaB Söerftag mar,

l)atten bie Sanbleute fid) bereite berfammelt in bem meiten

Sofal eine§ liberalen 33ierbrauer§, imb aud^ ein ©enbarm
):)aiie fid) eingefunben — eine mir bei hen SSol!§berfamm=

lungen im 9Imt Cffenburg unbefannte ©rfd)einung.

3d) mufi ba ben Beamten in Dffenburg ein 5!om^liment

machen, baf] fie mir gu meinen bieten ^erfammlungcn nod)

nie einen SBädjter be§ (^efe|eg fanbten. (S^ ift für mic^ biel

beffer. Xeiui fo oft id) berartige Seute fcl}e, merbe id) biel

mali^iöfer unb fpit^finbigcr, unb ha^ ift nid)t ol)ne (55efal)r,

mie ic^ au^ C5rfa()rung iueif5. Xer C^ienbarm in 6tabell)ofen,

loo^t gefd)citer alg fein 5(mtmann, 30g, nad)bem er nur

ioenigeö bon mir gel^ört, ab, ol)ne irgenbmeld)e (£'infprad)e

,^u ergeben.

Balb mar meine 9iebe ^ier fertig, bie Bauern bcfricbigt,

unb id) beftieg ein bor bem Sirt§l)aufe bcreitftel)cnbeö 5iil)r^

mcrt unb rollte nad) Ulm. 9(ud) l)icr tuarcn ^Ilicnfd)en genug

berfammelt, aber id) fonnto nod) nid)t ^nm ÄBort tommen,
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bcnn Cy fanb in bcn ^-liäunicu, a)elcr)c für mid) bcftimint

\mxcn, eine s^o^\)cxiic'\c\cx\inQ [tatt, lucldie fid) uugc)uöt)u*

lid) in Me 2ii\\c\c 5013.

„2d)ou luicbcr ein 4'^inberni^5 !" bad)te id), unb qab

mid) uniuillig in^3 ill^artcn. ©0 ein tanbibat niuji (id) öiel

gefallen lajjen — bi^S er gemä()It ober burd)ßcfanen ift. örft

inill ber '^aner nod) fein Sd)cit()ol3, feine 'Bellen ober $riigel

I)aben, el)e er ben .Stanbibaten anl)ört. Unb ioät)renb brinnen

bie (Germanen be» neunzehnten 3ßt)r^unbert§ pfennigioeife

fid) um M0I3 fteigerten, ging id) mit reid)^3bcmegenben (SJe*

banfen im ^^auÄgang auf unb ah unb befa^, aU meine 9?ebe

parat, aber bie Steigerung nod) nid)t gu (5nbe mar, in ber

"Tämmerung noc^ ^ird)e imb ^farrt)au§ bey ®orfe§.

.^ier, im le^teren, überfiel mid) ber 9Zeib. ^er nod)

junge ^farrberr, (STbrid) ift fein 3^ame, Ijat ein präd)tige§

.^ou§ mit fe[)r feftem, bet)äbigem (Sinfomuten. ^d) bin aU

Pfarrer ein ormer (Sd)Iuder. 9Jieiu einziger 9f?eid)tum ift

bie fd)öne Üag^z meinet $farrbürfd)en§ am 33obenfee, unb

menn id) nid)t mit ber geber üon S^it 5U Qext einige ©rofd)en

oerbiente, fo müßte id) oft t)albl)ungrig au§ meinen genftern

auf htn blauen 8ee unb bie buftigeu (Sd^meigerberge fd)auen

— unb aller •t'^umor märe ^u (5nbe. ^enn nie mirb man
hen 9?ei5 ber DMtur fd)mer5lid)er fül)(en, aU menn man mit

9J?angeI an (^elb 5U fämpfen ^at. Unb bod) ift mir ein Söo^n-

fi^ mit e^rlid)en (5d)u(ben lieber aU eine reid)e ^frünbe

in einer unfd)önen (^egenb. ^er Pfarrer üon Ulm aber ^at

9Mtur unb (^elb in güüe, unb he^^alb regte fid) in bem armen

^eid)5tag^fanbibaten ein f'Iein menig ber S^^eib, obmol)I er

fonft uic^t Ieid)t einen 3Dlenfd)en um feinet (^elbe§ allein

beneibet^

91(5 ic^ ^urüdfe^rte, mar bie 5)ot50erfteigerung abge^

laufen, unb id) tonnte auftreten. S^öät)renb nac^ mir ber

fianbtagsabgeorbnete be^ ^^egirfö fprad), ging ic^ in bie

* ^er beneibete Pfarrer ftorb hjeniqe ^a^xe \päiet unb all

feine ^fQn^errIi(f)teit tjaiie ein fiüt)eg (5nbe.
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3Sirt5[tube unten unb a(3 gu ^aä:)t, 5!a[tanien unb SBein.

%a famen |)Iöyid) gmei S3auern au§ ©tabeIf)ofen, njo ic!)

am 9?ad)mittag gefpro(f)en f)atte, unb melbeten, ha\] e§ gleid)

nad) meinem Söeggang einen tüdjtigen £ärm abgefegt !^abe.

^er ^iexax^t au§ bem 5Imtyftäbtd)en fei gefommen, ba bie

S5auern nod) befm (S^Iafe beifammen fagen, unb tjobe i^nen

etnbringtid) 3ugefprod)en, mid) nid)t gu niä^Ien. ^(B §aupt*

argument (}ätte er fd)Iie^Iid) üorgebrad)t, ic^ fei ja fd)on

gmeimal eingef:peri-t gemcfcn. ®a§ mar ben guten dauern
guüiel, unb fie broI}ten bem ^iel)bo!tor mit §inau§merfen,

menn er nidjt auf ber ©teile abzöge — ma§ er al§ ber ®e=-

fdjeitefte aud) tat; benn bie 33auern jener (^egenb bauen

unb trinfen einen ftarfen Sßein unb öerfte^en menig ©pag.

^^ad^bem ber beftiale 9J^ebi!u^5 ha§> gelb geräumt, eilten

gmei DMnner fofort nad) Ulm, um mir fold)e§ §u üermelben,

mobei ber ©pred)er berfelben mid) ftet§ mit „§err ©ciftlid^er

9^at!" anrebete. 3(^ mu^te lad)en, ha^ ber befd)eibene

äJiann mid^ gum (yeiftlid)en 9?at mad)te; eine Sßürbe, bie

id) nie erreid)en merbe im Seben, ba üiele Seute mit 9ied)t

meinen, id) fei ein fel)r fd)led)ter Üiatgeber.

5ll§ id) bem freigebigen dauern bemerfte, id) fei nur

Pfarrer, meinte er, ha^ fei gleid), gu i^nen fei id) jebenfalB

al» geiftlidjcr S^iat gekommen. Unb fo unred)t l}atte er bamit

nid)t. (33eiftlid)er bin id) unb l}abe ben dauern ben "iRat ge*

geben, mid) in ben 9^eid)§tag gu mäl)len — infofern !ann

man ben „(^3eiftlid)en ^at" gelten laffen. 33in id) aud) nid)t

^eid)'5tag§abgeorbneter gemorben, fo l)ab' id)'^3 bod^ in jenen

Üagen auf eine ^iertelftunbe gum „(:^eiftlid)en 9iat" gcbrad£)t.

SSa§ bie 5lu§fage beg !Jierar5te§ betraf, fo mußte id^

fie beftätigen, fonnte aber bie 53auern leid)t tröften unb il)nen

bartun, bafj id) auf el)rlid)e Söeife cingefperrt luorben fei.

%U id) mieber in bie ^erfammlung ()inauffam, mar'» l)ol)e

|]eit; benn eben brad)te ber mir folgenbe ^lebner ein §od)

auf hcn ^eiri)'5tag^ofanbibaten an?^, ber fomit gerabe red^t

fam, um fid) nod) bafiir ^u bobanton, mid) ben 'Usäl)lcrn 3U
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cnipfet)Icn unb baim gicicl) ^^u ücrabicl)icbcn. ^er jtüeite

!?l^cbncr wax ju meinem ü-ijtauueu an?-» 33oncnbad) uniDcit

•Vaöle unb ein '^^etannter Hon mir.

Clrr hatte in ber unmittelbaren 9?acl)barfcl)aft meine^3

C?Itenit)auieo bie Scljreincrei a,clernt, mar in ^krlin in ber

grembe getuefen unb I}atte bort rege am fat:^oIi[cI)cn 33erein§=

mefen teilgenommen.

iibcn bejud)te er, ein [trebfamer 9}^ann, bie (55emerbe=

jd)ule in .sTarI>5ruI)e unb oon ba au^^ mar er ot)ne mein 2Öi[[en

in ben *üM)lbe5ir! gefommen, um mit^utun. Sd) :^örte nur

nod) hen 3d)Iuf5 feiner Siebe, aber alle, bie i()n gan^ gel)ört,

maren ent^ücft üon ber 9kbegemanbt^eit be§ jungen §anb^

merfery — ^ofef 3d)menbemann oon ^^oUenbad). (5r fl^rod)

jmeifellO'S befier aU \d) in meiner 3)iübig!eit.

(5d)menbemann f}at [ein 2;alent nid)t brad) liegen laffen

unb jid) immer meitcr au^gebilbet für eine gute 3u!unft. Unb
{}eute ift er feit 3al}ren ein tüd)tiger Set)rer an ber (^emerbe^

fd)ule in £al)r. ülefpeft baoor! —
(2v mar in Ulm abermaB mef)r aU 9(benb gemorben.

9J?an mollte mid) unb meine 53egleiter an hcn eine (Stunbe

entfernten 53a^nf)of oon 9iend)en fahren, allein id) gog öor,

in ber frifd)en 9f?ad)tluft ju gu^ gu gef)en, um meine ange-

griffenen 5f?erben etma§ ab^ufü^len.

Xer junge 5ßi!ar oon 9Rend^en, ©eiger ift fein 9^ame,

mad)te in ber Ximfell)eit unfern Sßegmeifer. Wixoe famen

mir an, erfd)ö:pft fan! ber geplagte ^tanbibat auf eine 93an! im
3Sartfaale unb ^arrte fd)meigenb be§ fommenben S^Ö^^r ^^^

i^n hir^ oor 9Jiitternad)t inö §au:|3tquartier gurüdfü^rte. —
Xie 5lanbibatenreife mar bamit beenbigt. 3^i ben !atl)o=

Iifd)en Xeüen be§ Söa^lbegirB mar id) auf allen mid)tigen

fünften gemefen, in bem proteftantifc^en §anauerlänbd)en,

bem Strapurger 9J?ünfter gegenüber, burfte id) mid) nid)t

präfentieren; benn jene dauern motlten üon einem römifd)en

5lanbibaten nid)t^ miffen, unb e^ märe il)m, fo er gefommen,

üielleid)t gegangen, mie bem Xierargt in 6tabcll)ofen. (5in
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liberaler 5(ufruf au bie Hanauer f)atte it)nen bereite erflärt,

„ha^ ein gef(i)eiter ^auer be§ §anauerlanbeg fid) ni(i)t ba§u

^ergeben bürfe, gu ()elfen, baf3 ein römifd)=!att)oii[(i)er Pfarrer

ha^» in $oIiti! unb Üieligion freifinnig benfenbe §anauerlanb

im 9^eid)§tag öertrete". Qn biefen Söorten mar „§eu genug

unten" — für bie §anauer, unb fie taten, mie wix fe^en

werben, manntjaft ha§> x^x'iQe. Man fonnte if)nen übrigen^

aud) nid)t zumuten, mid) gu iDä^Ien. Unfere !atf)olifd)en

33auern mürben fid)er aud) feinen |3roteftantifd)en Pfarrer

mahlen. —
9}lit bem erften QuQt ful}r id) am 2öat)ltag, hen 10. S^^

nuar, mieber fdjmargmalbaufmärtg bem ©ee gu. ©d)on
famen unb gingen ^oten burd) alte ©trafen ber (Stabt

Dffenburg mit hen refpeftiöen Sßa^Igettetn, al§ \d) bem S3a^n='

:^of §ufd)ritt. Unb 'Oa id) ba§ untere ^injigtat ^inaufful)r,

gogen non al(en Seiten bie S3auer§Ieute ben Dörfern unb
(Stäbtc^en gu, um i^r Sßaljtred^t auszuüben. 3^) fam mir

bor mie einer üom grof3en dieneralftab, ber bie ^igpofitionen

unb bie ^arole auggegeben I)at unb baim hen ©olbaten unb

Cffigieren e^ überlägt, bie eigentüd)e (5d)Iad)t gu fd)Iagen.

Mtxm ^arteifreunbe glaubten el)er an einen <Sieg aU id),

ber id) übrigeng nid)t oI)ne Hoffnung ha^o Hauptquartier ber-

lieg, um in meine (Sinfiebelei am (See äurüd^ufe^ren.

5((g id) am anbern 9Jlorgen auf ha^» fd)tüäbifd)e 9Jleer

(}inau§fd)aute, fd)tug greunb S3oban luieber mäd)tige SSeüen.

(5d)on in ber 9^ad)t I)atte id) fein Stofen ^u ()üren geglaubt.

3e|^t üerftanb id) hen ^(ten rafd)er, unb id) al)nte in bem
SBogen feinen 3orn, mcil id), fein fonferüatiüer Ö3efinnungg-

genoffc, mo()( burd)gefa((en fein mod)te.

%m "äbcnh fam eine ®epefd)e üom greunb ^o\e\, meld)e

mir hm Sieg beg liberaten itanbibatcn ücrfünbigte, ber

8829 Stimmen cr()ielt, luiiljrenb auf mid) 7912 unb auf hen

^emofraten 444 fielen. Xie Hanauer :^atten ju meinen IXn^

gunften entfd)ieben; benn bort Dotierten aKcin 5204 9JJanncn

für meinen fiegenben Wegner, für mid) nur 88 bafelbft 5er-
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prent lebcitbc .slattiolifeii. ^icfc l)atteu faft allüberall mäuu=

lid) ilire 'il?fliri)t i^ctau, aber t»ic Hanauer and), tuetd)e Shanle

Ulli) 3terbcH^e ^ur 'Bat)l triujen, um bcin röiuijcl)en Pfarrer

eine 'l'tie^crlac^e 511 bereiten.

3obalb id) bic ^Xepe(d)e öelefeu, ging id) ineiueu getuü()u='

lidien Spasieriueg am ©ee t)in imb luarf (ie bem eilten

in feine meiJ5fd)ännienben "iBctlen, um i()n offiziell in ^lennt=»

nio 3U (e^en. (5r l)atte mir aber babei angemer!t, ha^ id)

beiter i\)n am3e(d)aut unb leid)ten §er5en§ bie üertorene

Siebe'5mül}e iieridimer^te, batb barauf üer[tummte and) er

unb begrub unter ftiller Cberf(äd)e meine überftanbenen

Manbibatenjorgen. Xie 2)epefd}e aber trug er I)inüber gen

„Äonftan5", wo ein gieriger §ed)t (ie berfd)Iang, et)e (ie in

t>en ^atti 5R()ein einlief, ber übrigeng (d)on lange mufste,

lüoö (id) an (einen Ufern brunten bei (Straßburg zugetragen. —
(5o mar in h^n erften 2^agen be§ 3al}reg 1889, um bie

gleid)e ^a{)x^^^\t, ha id) anno 1874 unb 1877 fanbibiert

l)atte, al§ id) in ber büfteren griebl)of!apelle bon Dffenburg

faft gan^ allein üor einem (Sarge ftanb. Jm ©arge tag

greunb (^ottmalb, ben man in einer l)alben ©tunbe gur

(£rbe beftatten mollte.

%)ö:} nid)t fünfzig ^ai)xt alt, marb er bom 3:obe be==

^mungen. (Stumm unb füll meilte id) an feiner S3a^re, teil^

im öebet, teils in CS'rinnerung an bie mit il)m berlebten

Stunbcn. Xann trat \d) l)inaug auf hen Sl'ird)l)of unb man=

berte an htn (Gräbern l)in. 2)a lagen fie ftill unb frieblid)

nebeneinanber, faft alle, bie bor ^mölf 3al)ren ^erüorragenb

an ber 9Reid)5tag6mal)l fid) beteiligt l)atten: meine SSegleiter

§uber unb C£aftell neben bem ^^iotar (Serger unb bem alten

„greil)eit5mann" §«^1^ öofer, unb brüben beim trüben

iler,5entd)ein lag ber gute 3ofef, bereit, neben il)nen fein

örab ju finben.

Unb id) fragte mid): SS05U oll ha^ ^arteigetriebe?

SBo^u all ha^ 9Rennen unb 3<^9^'^/ 2ßül)len unb SSäl)len

— bi^ ber ^ob fommt unb h^n einen (Gegner ftill unb frieb«»
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tid) neben "oen anhtxen bettet in ber !ül}len (Stbe? Unb id)

meinte, alte 9J^enfc{)en müßten grieben t)alten unter fid),

{d)on allein um beg (Sterbens milten. —
5IIö ic^ eine ©tunbe fpäter in hen ^a()n^of trat, um

:^eim5ufal)ren, begegnete mir ber neue 9leid[)§tag§!anbibat,

mein lieber greunb Wa-jc 9fleid)ert bon ^aben. (£r mar im

33egriff, bie gleid)e Steife 5U tun mie ic^ bor gmölf galjren.

^htn mar x<i) bei hen toten ^olitüern gemefen, unb nun
trat mir ber lebenbe entgegen, in boller OTion begriffen.

5lber fo ift'S ^ienieben, ein fteter Stampf für bie £ebenben,

unb 9lul}e bringt erft ber Zoh. Um feinen $rei§ ber Seit

l)ätte id) aber l)eute bie Stolle bon greunb Wa]c übernehmen

mögen, ^erftimmt unb lebenSmübe fu^r id) l)eim, nur in

einem fro^, nid)t mel)r 9f?eid)§tag§!anbibat gu fein.

3lber bie 3^iten Ratten fid) geänbert. ^er neue ^anbibat

diexdjext mürbe glänjenb gemä^lt unb bertrat hen S3e§ir!

im 9^eid)§tag §el}n ga^re lang, bi§ aud) i^n ber Sob :^olte.

©0 !ur§ ift unfer %un unb unfer Seben.



V*

3m 6d)U)abenIanbe^

1881,

1.

^e 6cf)tüaben, unter beuen tvix l)eute öotguggineife bie

SBürttemberget berfteljen, jinb unter hen 2)eut(d)en be§ neun*

5ef)nten 3a^)i^^unbertg eine 5(rt „©al§ ber (£rbe". S^^ ^Ilen

3^eilen ber SSelt finb jie gu treffen a(§ SSertreter nid)t blog

eine^ gemütlidien Xeutfd}tumg, fonbern aud) a(g Sträger

beutfc^en JleiBe^ auf alten (Gebieten be§ ©rit»erb§Ieben§. ^ie

Sßürttemberger jinb bie beutfd)en ^uhen im beften ©inne

beö 2Borte§. 5(u5bauernb, ^äi), genügfam unb fparfam bringen

fie e§, tt?ie 3]rae(, überall gu etmag. Unb in allen teilen

ber Sßelt tt?irb mon fie finben in allen Stellungen, bie i^ren

Wann ernähren.

§Iber aud) auf geiftigeni OJebiete gel)ören fie §u ben

intelligenteften beutfd)en Stämmen. 2)id)ter unb ^()ilo=

foppen gebeil)en in i^rem Sanbe ebenfogut, mie g^^ti^

fanten unb öotelier^, unb mad)en bem fd}iuäbifd)en 9^amen

(fl)re meit^in.

Unb erft in politifd)er .§infid)t ! 5ß3eld)e öröf^en l}at ba^
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©d)tüabenlanb I)ier I}erüorgebrad)t ! Sßaten bie Söelfen unb

bie §o^en[taufen, bereu ^arteten einft eine "^albe ^elt be-

tüegten, nid)t ©d)maben? Unb jinb bie §oI)en5onern, bie

ha^$ beutfd)e ^aifertum mieber enidjtet in imferen Stagen,

nid}t ein (d)iüäbifd}e§ ®ej'd)led)t? —
®ie ©emerbeangflellung in (Stuttgart !)atte mid) $um

Seil beftimmt, im ^erbft 1881 lieber einmal eine fteine

ga^rt im 2anot ber 6d)mabeu gu moc^en. SSir betreten

bagfelbe, me immer, mit ber mürttembergi(d)eu ©eeftabt am
fd}mäbifd)eu 5D^eer, griebrid)§I)afen, mo ic^ feit S^^ren ha^'

f)eim bin, meü id) oft l}inauf!omme.

S3ud}f)oru üou I)eute, ha^ mir bereits fenuen, märe o^ne

bie 6ommerrefibeu§ beS ^öuig§, brausen öor ber Stabt im
ehemaligen S5enebi!tinerpriorat ^ofen, unb o^ne feinen $af=»

fanten== unb (3iüteröer!el}r ein au§geftorbene§ „Otäbtle", nur

befannt burd) bie „^ratmürftle", meld)e hen Oieifenben auf

ben (5d)iffen be§ S3obenfee§ bie Überfa!)rt nac^ ^onflan§,

Sinbau unb Siorfc^ad) üerüirjen. Unb menn I}eute bie alten

^ud}^orner imb einfügen freien $Reid)§ftäbtter mieber ein-

mal burd) bie ©tragen unb (Waffen ber ^Htftabt manbetn

fönnten, mürben fie finben, ha^ e§ menig 9^eue§ gibt unter

ber ^ud)^orner (Sonne. @ie mürben t)öd)ften§ bermunbert

bie ^ampffd)iffe unb £o!omotiüen betrac!)ten unb fid^ mieber

äu (^rabe legen mit bem fdjmäbifdjen ©prud): ,/io ifd) no

ätle§ beim 5I(te!"i

^o(^ man muf^ e§ ben l)eutigen ^ud)I)ornern gugute

I)alten, fie l)aben getan, ma§ fie fonntcn, unt 5ortfd)ritt in^

:iianb ju bringen, ©ie l)aben oor ber ^(tftabt brausen ein

^lurt)au§ unb einige 3Si((en gebaut, bod) bie ^urgäfte fel)len,

unb bie alte Cbe unb ©tiüe fd)(eid)t burd) bie ©traJ5en ber

(Stabt. 3'^ hen erften 3al)i:en biefcy fogcnannten 5hiffd)mung§

luaren mand)e Stuttgarter nad) 5ricbrid)§()afen gefommeu,

^ 5IB id) biejc 9tcijc tot, t)attc iiod) fein ©tcrblid)cr eine

9(()nuii(^, bafj bereinft ^i^ud)^orn»5nebrid)M)nfen bie Söie^c ber

;iiuftfd)ifferei merbcn lyürbc.
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um Seeluft am frfjiuäbifc^cn Ufer gu fd^Iürfen, aber bie

Hotelier? machten „©d)iriei5crpretfe", uub bie Stuttgarter

blieben üielfacf) au^S, tüeü fie ha^ SSergnügen, in ber 9^ät]e

i^re§ .^önigo ju fein, ju teuer be5al)len mußten.

3dl f)atte üor 5lbgaug be§ Qn^e^ gerabe fo biet geit,

umS3u(f)^orn gu ummanbeln unb um ben§ofgärtner5(monu,

ben id) feit 3«^ren au5 ber ÖJefellfd^aft fenne, §u begrüben.

5?or bem (5d)Io6garten ftanb bie langtüeilige ©eftalt eine^

föniglid)en 5atfd)ierö unb he\vad)tc ben (Singang n^ie ein 2eu,

fo baB id) nid)t einzutreten n^agte. Unter ber Ü^efibenj be^

.^önigä aber ftetle man fid) einfad^ eine jrtjeitürmige ^lofter-

firc^e nebft 2öo{)ngebäuben für SD^öndie einer einft reid)en

5lbtei t)or. Unberänbert ijahtn bie n:)ürttembergifd)en Könige

hc^ fäfutarifierte ^rd)engut belaffen, unb ba§ gefällt mir.

Stnbere :^aben ä^nlid)e 93efi^ungen möglid)ft beränbert, ha^

mit fie nid)t nad) ber alten §errin fd)reien.

^(^ id) üon ber ^loftermauer be§ fömgüd)en ©d)Ioffe§

megging, fat) \d) in einem fleinen ^ribatgarten einen 93aum
boll ber fd)önflen ^pfel fte:^en, unb e§ fiel mir ein ben :^eutigen

39ett?o^nern üon 33ud)I}orn tid)ertid) unbefannter 6d)maben*

ftreid) \t)xex ^t)nen ein, ben id) je|t nid)t me^r länger ber-

fd)njeigen milt. 2)a n^ir fd)on oben na^gemiefen, bag

©d)mabenftreid)e eigenttid) nid)t§ ®f)ren!rän!enbe§ an fid)

^aben, fo mollen mir gleii^ bon ben S3ud)^ornern unb if)ren

fd)mäbifd)en '^fladjhaxn mef)r a\§> einen gur Äurämeü mieber»

geben, mie id^ fc^on ju Anfang biefe§ S3u(j§e§ berf|?rod)en l^abe.

(^nftmalg, fagt ber @d)reiber ber 3itnmernfd)en S^ronü,

fei Äaifer griebrid) III.. bom ©tfd^Ianb t)eraug in bie SSor-

iarioe gereift unb an ben 33obenfee gen S3ud)f)orn gefommen.
5)a Ratten bie S3ürger, )Rat unb öJemeinbe, lange berat-

fd)lagt, mie fie bod) ben römifdjen 5laifer, i^ren §errn, ber

je^t gum erftenma( „in feinem ange!)enben ^aifert^umb" fie

f)eimfud)e, et)ren unb nad) i^rem ^Sermögen em|3fangen

möd)ten. Sie famen gu bem einfjeKigen 93efd)tug, bem ^aifer

je^n Bulben ®elb ju bere^ren unb bem 33ürgermeifter hen

^anajofob, WuSgemä^Ite Schriften VII. 14
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^luftrag ju geben, biefe mit ben „5tetltd)flen Söorten" nebft

ben ©c^tüffeln ber 6tobt §u übenei(i)en.

^er ^atfer lanbete. 5In ber ©tabt^forte f^rad) ber

$8ürgermeifler, ber feine §e!)n ©ulben in ein ßümplein ge-

!nü:pft :^atte: „Mergnäbig[ter ^aifer! Werne §erren bon

S3ud)l)orn ^^eigen S^re SD^ajeftät tpilüommen unb fcf)en!en

berjelben gefjn ©ulben ©elb ju einer SSere^rung in btefem

§ubelin berfnüpft. SSenn g'^r e§ nid)t glauben tvoUt, [o

mögt 3^r e§ aufmad)en unb §ät)ten". 2)er ^aifer no'tim ha^

§ubelin gnäbiglii^ an unb tjat ber „einfältigen £eut tootji

Iad)en mögen".

TO nun ber ^aifer in bie Stabt ge!ommen unb bor

bem §aufe be§ 95ürgermeifter§, lüo er logieren follte, ab^

geftiegen tvax, ha tarn biefer abermals mit einem großen

93unb (S(f)Iüffet unb übergab fie il^m mit bem SSermelben,

ba§ feien bie @ci)Iüffel §u feinem gangen $aufe, bamit möge
„3!)r' SJ^ajeftät in alle Kammern get(en unb ficf) eine §um
Sogieren au§fud)en".

2)abei mai^te er fo oiele $8üc!ünge unb „9^eiger", bafe

xtjxn nod) ettüa§ l^affierte — tvoxühtx ber ^aifer unb fein

©efolge „über atle SJlagen mo^I" ladeten.

^e S3ürger nahmen i^m feine „Ungudit" bor bem Mfer
fo übel, ha'^ fie if)n beinaije be§ „9^at§ unb 5Imte§" entfe^t

i)ätttn. ^ag fie e§ nic^t taten, tvaih benen bon SBuc^l^orn

jum SSorteil.

3II§ griebric^ nömtid^ ein Qa^r f^äter ben großen 9fleid)§'

tag gu Slöln l)ielt unb alle ©täube unb (Btäbte i^^re atteu

grei^eiten erneuern liefen, fam mit ben ©efanbten ber

afleid)§ftäbte aud) ber S3ürgermeifter bon 93ud^l^orn. (Sie

irurben meift lange ^ingel)alten. 5ll§ aber bie Sflei^e an bie

(Stäbte fam, backte ber ^aifer juerft an feinen 2Birt, ben

„ungüc^tigen" SBürgermeifler bon S3ud^^orn, unb befat)!,

biefem bie f^rei^eiten feiner 6tabt juerft gu beftätigen.

^(§ griebrid) IIL bamat§ bon ^ud)t}orn aufbrad), 50g

er in bie benad)barte 9?ei(^§ftabt ^fuüenborf. ^ie ^Rat^'
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t)enen beratfcf)tngtcn ebenfalls unb meinten, man foHe bem
^eidh-5obeTfiaupt et\va§> „ScItjanvS" fd)enfen, bcnn „®elb,

3ilberi3e|'d)irr, 3BiIbpret unb gifrf)" mären il)m mc^t§ 9^eue§.

^ Qab ber Cbrift-Sunftnieifter hen 9^at, „bem ^aifer eine

3eine (5lorb) gebacfener (Sd)nitten, baran bie ©ier nit ge-

fparet, mit einem fd)neemei§en %ud) überbecEt, ju betel^ren".

^65 gefiel bem gnn5en 'üiat. Xer ^aifer be!am an ber

Stabtp[orte eine 3^^"^ öolt Mdile unb liefe fid^ „fonid)§

mobi gefallen".

Xiefe .^ic^le ließen bie S3ucf)l)orner nidjt fd)lafen, al§

jie baoon l}örten. Unb al§ einige ^ai)xt fpäter ^aifer 3J?aj

öon ^onftanj f)er nad) 39ud)l}orn gefahren fam, mollten fie

if)m aud) etmo^ „©eltjamS" öereljren. ^arum ließen jie

einen groj^en „Cmelinbaum" mit ©runb unb SBurjeln aus-

graben, ftedten i^n aufredet in ein @d)iff, fu:^ren bamtt bem
.^aifer auf bem (See entgegen unb fd^enften i^m hen 33aunt

„fammtben Gipfeln". ß§ ift iljnen barob „ein groß ©efpai"

(C^efpött) enr)ad)]en.

5Iuf eine anbere 3eit !am berfelbc ^aifer abermaB gen

53ud)l)orn unb moKte bem 9Rat beim 5lbf(^eiben noc^ ^lubienj

geben. Xie 9^atgl)enen Ratten fid) auf bem 9^ati)au§ ber-

fammelt unb warteten be§ 33efel)le§ ^um 5(ufmarf(^. ^a
es aber „ein n?arm SSetter gemeft", entfc^loffen fie fid^, in

ber .§ig eine „gute ^noKenmild)" miteinanber ^u effen;

ma§ aud) gefd)al).

21I§ fie im beften ^JD^ild)effen begriffen tüaren, fam bie

Jladjxxdjt, fie follten eilenbg jum ^aifer fommen. gm
5d)reden fprangen fie auf, bergaßen i^re 93ärte ju fäubern

unb famen, bie 9Jii[d)refte in ben S3ärten, bor ben Mfer.
%ti meinte, fie Ratten „mo^( im S3rett gefpielt, baß fie nocf)

bie Stein' in ben S3ärten Ratten". Xie guten £eute erfc^ralen,

griffen in i^re 33ärte unb bie Mid) blieb i^nen in hen §änben
!)angen. 3Sor bem großen öeläc^ter unb (JJefpai ber Uni^*

fte^enben rettete fie ber Siaifer, inbem er eine anbere Dflebe

anfing unb fie bann mit allen (Knaben entließ.
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^efc „@(f)rt)abenfttcic^e" tühlien bei hen 93ud)'^ornern

anfledenb. 3^^ 3^^^^ fP^^^^ ^^^ ^^" 3fleid)§tag gu 2lug§-

butg. (Sic lanbten htn SSürgermeifter, einen 9fiat^f)exten

unb einen „5linfpännigen" (©tabtüetotbneten) ju ^fetbe ab.

^iefe äe(f)ten untern)eg§ tüd)tig unb öerloren i^re Wappen,

i:^te §anb[d)ul)e unb if)te (Sporen. ^ l^atten alle btei 9fleitet

nur no(^ einen (Sporen, unb htn trug ber 33ürgermeifler

am (Stiefel (Sie ritten balb in ©efellfdiaft anberer Dfleid^S-

boten aug ben fd^n)äbifd)en ©täbten, unb bie Ratten i'^re

t)ene greube an htn $Bu(i)t)ornern. (5ine§ Xage§ nun braute

ber „^infpännig" feinen ®aut nid^t met)r fort; ba fprad^ er

jum Söürgermeifter: „SJlein §err 93ürgermeifter, biemeil 3^r

hcn 6poren ^abt, reitet and) meine ,®urren' mit ber Rurigen,

ic^ meife fie fünft nit fortzubringen." @§ t)aben fidE) bie anbern

beg tröHen gu frani Iac|en.

5Der (s;^ronift fagt, bag bie bon S3uc^!)orn ben (S(f)tt)aben*

ftreicE) t)om SBürgermeifter al§ 2)oppelreiter am unüebften

^örten, unb meint: „(So bei i'^nen einer biefe ^iftorie sollte

gum (Sc^Iaftrun! erjä'^Ien, ber follt^ balb frembe §änb' in

fein §aar befommen."

^o(^ ritten nid^t alle bamaügen 9?eid)§boten fo flott

jum 9fleirf)§tag unb mieber '^eim, mie bie S3urf)^orner. Un-

fern üon ^uäfyoxn lag bie freie 9leic^§ftabt S3ud^au am geber-

fee. TO ber römifd^e tönig gerbinanb, Vorüber Äarl§ V.,

einen 9fleid^§tag ^ielt n^egen ber SLürfengefat)r, ba fanbten

bie Oon S3ud)au i^ren S3ürgermeifter, feinet .^aubtoerfg ein

gifd)er. ^a aber bie ©tabt nid)t befonberg „im SSermögen",

fo mollt' ber „gut 3Jlann" ber (Stabtfaffe leine großen Soften

bereiten unb mad)te barum ben lueiten SBeg gen (Speier §u

gug. jDa§ mar unerl}ört, ha^ einer „per pedes auf ben Sfleid)^-

tag geritten !am" unb man nannte ben braöen gifrf)er üom

geberfee unter feinen toltegen be§{}atb ben „^poftel bon

93ud)au".

9^ad)bem ber 9leid)§tag üorüber, reifte ber üon 33urf)au

lieber l}eim, unb nac^ ii)m natjm htw gleid)en 2Öeg ber
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®taf 5)ugo t>on SDIontfoTt, ^ommi[[är bc3 ^aifer^ auf bem
&teid)vtag. ^€r tuollte feine ©(^luefter befuc!)en, bte ^btiffin

bcä ßloftery 53ud)au. ^t§ bot feinem Einritt in bie

©tabt trifft ber ©raf auf ben SBürgermeiftet unb fielet nun,

mie bet 9^eid)§bote öon SSuc^au bie §ofen auggejogen unb

über bie 5ld)fel gefdjlagen I)atte unb fo Ieid)t fürbag fd)ntt,

bieiueil e» fet}T ^eig tt?at.

2öa^ lernen lüit au^ biefen naiüen unb |)oefiebonen

©d)n)abenftieid)en? Einmal, mie genügfam jene geiten

Juaten, ha bie SRäte einer 9f^eid)§ftabt bor ber ^aiferaubieng

eine bide DJttld) genoffen, ftatt n»ie t)eute (S^antpagnet ober

minbeften§ 23^nd)ner 93ier. SSir lernen, n?ie fparfam bie

Seute mit i^ren ^aiferpräfenten umgingen unb nur jel^n

QJuIben ober gar nur Apfelbäume unb ^d)Ie barbrad^ten,

njo^ f)eut5Utag faft 2}^ajeftät§beleibigung n^äre. SBir fe^^en,

nne forgfam bie 9f^eid)gboten mit t)tn öffenttid)en Waffen

umgingen unb lieber barfug unb o^ne §ofen ben SBeg in

ben 9Reid)§tag unb njieber ^eim mad^ten, olg bafe fie auf

Soften it)rer (Btähte. gefünbigt trotten.

2öir läd)eln ^eute über biefe alten (Sd)n:>abenftrei(j^ler,

allein, menn fie auc^ barfug gingen ober untertt?eg§ bie

Poppen unb bie Sporen oerloren, njenn^ö im 9Reid)§tage

jum treffen fam, ba ftellten fie il)ren 3J?ann. ©ie fprangen

nid)t über ben ©tod, tt)ad)ten äugerft jä^e über bie 'iRed)te

ber ©täbte unb ©tänbe unb l)ielten namentlid) "otn SBeutel

be§ SSolfe§ meit fefter gu, aB bie Üteid^gboten bon l^eut"

äutag.

3tem jene 6d)n)abenftreid)ler n?aren lang nid)t fo bumm,
alö i^re ©treid)e, unb man mad)t l)eute, n)0 man fo ^oc^-

mütig gefd)eit auf jene Seute l)erabtd)aut, politifd^ öiel büm-
mere unb loftfpieligere (3treid)e unb meint nod), eg feien

nationale ÖJrogtaten. —
Se^t aber muffen n^ir fcf)leunigft f5^ebrid^§t)afen ber*

offen, fonft jagen un^ bie S^ng-58ud)^orner gur 8tabt t)in-

au^, meil mir bie (£(^tt?abenftreid)e xijiex SSätet aufbedten.



— 214 —
Unb boci) liegt in benjelben in SBat)rl}eit ein großem 5lom-

pliment für i:^te W:}mn. —
Man mag in Dberfd^tpaben l^infa^ren, wo immer man

tüill, überall i[t !Iaf(i[d)eg £anb. ®a fd)aut gleid) l^inter

$8ud)l)orn ba§ gewaltige ©d^lofe bon Settnang bon ber §öl)e

i)erab, einft ©i^ ber rei(i)en unb mäd)tigen (trafen t»on

SJlontfort, beren Ie|ter in ben §tt>anäiger ga^ren blutarm

in einem Keinen ^farr^aug unmeit Slettnang ge[torben ift.

$8alb barauf geigt fid^ bie alte Belfenftabt D^aöeng-

bürg.

2:rauernb unb gerfatlen fielet !ur§ üor Ütaüen^burg un*

wtit ber S3at)nUnie ha§> e'^emaüge ^rämonftratenferüofter

SSeigenau. ®g t)at nic^t ba§ ,ßlM" feiner gen;)altigen S^ad)^

barin, ber einft gefürfteten 9f^eid)§abtei Steingarten, jegt eine

Äaferne gu fein, unb fo fd)aut e§ öbe unb einfam in bie 9^eu-

jeit. 5Iber aud) S^aben^burg felbft, ha^ feine alten Stürme

fd)on nad) SBeifeenau ^ereinftredt, üerfünbet in feinem ^ugern

nod) Vergangene gct^^^^^^'^^i^t^- 3^^ feinem Snnern aber

^errfci)t reger, moberner SSer!e^r. gabrifen aller 5lrt treiben

im ©ebiet ber ©tabt unb am guge ber ^eit^burg i:^r SBefen.

5luf ber S3urg fafe feit bem elften gci^x^^unbert geittoeife ba§

berü:^mte ®efd)led)t ber melfifdien (Strafen, beren ©tamm-
fd)lo6 Slltborf, untüeit üon 9f^at)en§burg, an ber ©teile ftanb,

mo l)eute bie ©ebäube ber 5lbtei SSeingarten fid) erl)eben.

Segt l^aben auf bem ^oben ber SSeit^burg bie $pifter

ber ©tabt fid) ein fd)öne§ S3ierlo!al gebaut, wo fie an fommer-

lauen ^benben bem ®ambrinu§ op\exn unb frieblid^ Ijinab^*

fd^auen auf bie (S)ett>äffer be§ fd)n?äbifd)en SO^eere§, öon ber

©eburtgftätte §einrid)§ be§ Sonden au§, jeneg tro^igen

äßelfen, tt)eld)er burd^ fein tro|ige§ ^erlaffen be^ 9f?eid)ö-

l)eere^ bem Äaifer 9Rotbart bie 3^ieberlage bei Segnano üer*

urfad)te. —
2)iefe oberfd)n)äbifd)e Otabt n>irb mir jeitlebeng im ®e-

bäd)tniffe bleiben. 3d) !am in ben fiebgiger unb ad)täiger

3al)xen oft äßocf)en un'o felbft SJlonatc lang nid)t aug bem

I
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iHüt)oii meiiie^S ^orfe^. ^tm\ id) aber tuo^in ging, fu^r irf)

nac^ ^^ud)l)om ober nad) Ü^aüen^burg.

Siebe greimbe \)aiit id) ba: ben Dberamt^ar^t Dr.

Stiegele, ben 9^ed)t§anit)alt ^Dr. 6d)neiber, ben geiftüd)en

^rägeptor @ei§ nnb anbere. ©ie finb t)eute alle längft tot,

ber ftille, feinfüt)Ienbe ^Imt^argt, tüie ber I}eitere „®eife*

33etter", "titn man am fid)erften bei ber „©tord)enn>irtin"

traf, ©r meinte oft: „9}ian miffe eben nie, menn ein aug««

märtiger ©eiftlid)er nad) 9flaüen§burg !omme, unb 'iax foUte

eben immer ber ®int)eimifd)en einer im ,(5tord)enbräu' fi^en."

3u biefem Opfer gab er jid) felber ^er, fo oft feine @d)ul-

ftunben gu Snbe maren.

33?and)mal bin id) in ben fünf§ef)n '^alyctxi, ba id) am
33obenfee lebte, in 9Raüen§burg in ber „9fläubert)ö"^Ie" ober

im „©tord)enbräu" bei ben (Sd)moben gefeffen, bie, geifllid)

unb meltlid), in fd)önfter Harmonie unb ungeftörtem ^rieben

beim S3ier fid) üergnügten, mä^renb bei un§ in S3aben ber

^ltur!ampf bie ö5efetlfd)aft gerriffen :^atte.

SSenn man fonft nid)t mü^te, bafe bie „bummen (3d)n)a''

ben" fet)r gefd)eit finb, fönnte man e§ baran fe!)en, bag fie

ben ^ulturfampf nid)t in i^r £anb liefen.

2Iber fd)on e^e id) am See mar, l^atte id) 9?aben§burg

gefe^en. @§ mar im Sluguft be^ '^d^iz^ 1868, ba id) gum
erftenmal bie ^eitere SSelfenflabt betrat. Unb id) ^atte einen

glüdli^en Xag gemä^It. 2)ie 9Raben§burger feierten eben ba§

„SRutenfeft", gmei uralte fröpd)e (Sd)ülertage mit £ird)gang,

geftjug, ^reigoerteilung, Spielen, (5d)iegen, ©peifung unb

2rän!ung auf öffentlii^e Soften. 3Jler!mürbigermeife fonnte

mir niemanb etma§ 8id)ere§ über ben Urfprung biefe§

fd)önen gefteg fagen. ©inige glaubten, e§ ftamme au§ ber

^eftgeit be§ fdimargen 2;obeg oon 1348, in ber bie Seute fid)

9fluten reid)ten jum ÖJrug ftatt ber ^än^it. ^efe 5lnnat)me

ift jebenfallg üon einem §umanität§bufler erfunben unb

enthält eigentüd) einen Unfinn. ^enn, votxm man, um fid)

oor Stnftedung §u bemal)ren, fid) felbft nid)t bie ^änbe geben
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Jotl, fo unterlägt jebei: Vernünftige biefe „SJlani^JUIation" unb

braud)t feine 9^ute al§ SJ^ittelbing.

3SieI poeti)d)er unb üernünftiger fc^eint mir bie anhexe

Se§art. i)arnad) t)ätten bie 6rf)üler im grü^^jal^r in ben

SBalb :^inau§5iel)en unb bie Stuten für ben ©d^ülgebraud)

be§ laufenben 3^^)^^^ f^'^^ft fci)neiben unb ben (Sd)ulmeiftern

bringen muffen, geierlid) feien fie bann in ber ©tabt bei

ber §eim!e^r empfangen unb ben)irtet iDorben.

^a§ laffe id) mir gefallen. (5^ entfprid)t gang ber guten

alten 6itte. 3d) felbft mufete jetüeil^ beim Kaufmann „öJott-

erbarm" in meiner SSaterftabt t)a^ SJleerrö^rle faufen, mit

bem mein braber Vater mid) „abn)id)fte", bi§ e§ alle hjar.

3d) njünfd)te ein foId)e§ äf^utenfeft allgemein n)ieber ein*

geführt. 5lber e§ ift \a ein f)albe§ Verbreiten, nur bom
@d)Iagen ber ^nber ju reben. Unb unfere guftij ift \a fo

njeit, baß bie böfen S3uben bom „lieben ®efe^" gefd^ü^t

merben, menn ein 3Jiann e§ magt, einem bon i^nen eine

mo^^lberbiente 3üd)tigung ju appligieren. @§ getjt eben nid)t§

über bie Humanität, bie in i^rer mafelofen Übertreibung

aud) eine 5lrt $eft geworben ift unb bie Duelle §al)llofer

moralifd)er Übel. —
Qd) ^atte mir feft borgenommen, ha§> oberfd^rt?äbifd)e

2anh gn)ifd)en 3flaben§burg unb Ulm, eine giemlid) trifte,

aber frud)tbare 2^alebene, bie id^ fd)on oft burd)fa:^ren, bie0-

mal fd)lafenb gu paffieren unb hen Sefern etioag üon meinen

2;räumen gu erjälilen, allein toiber alle§ ©rtoarten mürbe

mein $lan burd)!reu§t.

©eit ^at)ien fenne id) einige Offiziere ber mürttem-

bergifd)en (55arnifon Steingarten. 3^) ^atte einmal auf bem

SDampffd)iff einen Leutnant Dflitter fennen gelernt, einen ber

bieberften Mnner, bie id) im £eben gefunben.

(Sin geborener 9Rottmeiler ging er, aU 5lbiturient unb

5hieg§freitüilliger, mit nad) granfreid) unb blieb naä) bem

^eg im ^ienft.^

i'(Jr lebt Ijcute, 1911, aU Dbetftleutnaut a. 2). in ©tuttflort.
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^ bcfud^te mid) auf unfere etpe S8efanntfd)aft tjxn in

^-^agnau unb brachte (päter balb biefen, halh jenen ^ametaben

mit. So aud) hen SJiajot unb (päteren ©enetol ^fiftet, mit

bem ic^ befreunbet blieb bi^ ju feinem 2obe.

3ln jenem ^ReifetaQ !am et in 3f^aüen§butQ in meinen

Sagen unb hinter il}m feine t)eitete fd)mäbifd)e grau, ^ad)

bem erften ©rftaunen unb bet (Sxüärung ber 9^eife§iele meinte

ber SQtxx Wla\ox, 't)a§> fei ja pTäd)ti0, feine grau reife hen

gleid)en Söeg, fie molle nad) Submig^burg in i^re SSaterflabt,

er l)ahe. fie nur an ben 33aI}nt)of begleitet unb bitte nun mic^,

feine ©i)el)älfte bi^ (Stuttgart in £)bl)ut unb Untert)altung

gu nehmen. 3d) mugte gute 2Riene §um böfen 8^iel mad)en,

ma5 übrigen^ bie grau äRojor, in biefer 5infid)t feinfil^Ienb

lüie bie meiften \t}it§> ©efd)led)t§, merfte. ©ie fagte eg aud)

frei ^erau^, fie ^abe mir^^ angefet)en, \)a'^ ein gelinber, inner*

lieber (5d)red! mid) befatlen bei ber 5ln!ünbigung, fie fo tt?eit

mitnet}men ju muffen.

3e^t mar'§ mit bem (Sd)Iafen au^. ^enn ha^ tväxt

ja unter fotanen Umftänben ein SSerbred)en gegen ben fo*

genannten 5lnflanb unb bie „^amenföelt" geujefen. 3luf

ben ©c^Iaf ^ätte id) übrigeng gerne ber5id)tet, aber ein

anberer ©ebanfe mad)te mir ©orgen: „Sßie noije^u od)t

©tunben lang, benn fo üiel ß^it nimmt bie ga^rt Oon 9f?aben§-

bürg big ©tuttgart in ^Infprud), mit einem n»eiblid)en SSefen

mid) unterl)alten?" 3^ bin ttjilbfremb in ben Sfleben^arten,

meld)e Xamen gerne ^ören, unb fogenannteg gefd^eiteg ©e*
rebe Verträgen biefe nid)t leid)t. ^od) bie grau 3D^ajor hxadjit

mid) balb aug biefer SSerlegen^eit, inbem fie fid) alg eine

5Iu§nal)me i^reg (5!Jefd)led)teg ermieg. ©ie bergid^tete näm*
lid) auf Komplimente unb $l)rafen unb na'^m üorlieb mit

meinem 93auernbeutfcf). ©ie felbft rebet frei unb frifd^ bon

ber S3ruft n?eg, tvit eg ber grau eines beutfd)en ^eger§
gegiemt.

(^leic^ oberl)alb SRabengburg bef)errfd)en bie riefigen ®e*
bäube beg Äloflerg Steingarten meit^in bog gan^e, breite
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(5ci)uffental «om 3at)xe 1053 an, ha SBelf III. fein Stamm-
frf)Iog ben S3enebt!tinem be§ na\)tn, abgebrannten ^Io[ter§

3lItborf eingeräumt :^atte, bi§ §um S<^'^re 1803, wo ber tier-

jagte ©tatt^atter öon ^ollanb, SSilfjelm Don Dramen, in

feinen ^efi^ gelangte, mar SBeingarten eine§ ber reid)ften

unb burd) Pflege ber 2Biffenfd)aften ^eröorragenbften

S5enebi!tiner!(öfter in ^eutfd)Ianb gemefen.

^ie SSelfen blieben, fo lange i^r ®ef(i)Ied)t blül)te, gro^e

©önner be» ^Iofter§, ba§ i^re gamiliengruft gemorben mar.

(Sie hauten ben 3Jlönd)en fd)on 1124 ein neue§ Softer an

©teile be§ alten. 1215 unb 1247 jerftörte geuer ha§> ©tift,

bem big ing 15. 3al)rl)unbert nur abelige ^Ut borftanben.

1477 t)ernicf)tete geuer mieber alle§ unb ber bamalige 5Ibt

Qobo! S3entelin ftarb barüber öor ©d)reden unb au§ ®ram.
^er bebeutenbfte 5lbt mar mo^l ©eorg SBegelin au§

S3regen§, 1587—1627, ber namentlid) aud) biel für bie

Biffenfc^aften tat.

2)ie bermaligen Ü^iefenbauten ftammen an§> bem
18. 3o:^xl)unbert. ^er Erbauer ber fird^e mar ber "äht ©ebaftian

§t)IIer au§ ^fullenborf (1697—1720), ber oud) ha^. ^riorat

§ofen (je^t Sfiefibeng be§ ^önig§ in 5riebrid)§l)afen) öoll*

enbete. 1724 mürbe bie ^rad)töolle tod)e eingemeil)t. '2)ie

0oftergebäube, meld)e feine 9^od)folger gu bauen anfingen unb

big 1792 fortfeiten, lonnten nid)t nad) bem großartigen (&nU

murf megen ber ^iegggeiten unb ber barauffolgenben 5luf-

l)ebung be§ ©tiftg üollenbet merbcn. ©ie bienen Ijeute, bie

ftattüd)e ^rd)e abgerechnet, einem gan§en 9^egiment mürttem-

bergifd)er 3nfanterie gur Verberge. 2)od) füllen fic^, mie mir

bie grau SD^ajor mitteilte, bie Offiziere nid)t fel)r gliidlid)

in biefer ehemaligen 3D^önd}§garnifon. ©ie glauben fid) fo

üereinfamt unb fo ferne ber SSelt, mie i^re ^^^ollegen in irgenb

einem omeri!anif(^en gort an ien ©renken be§ S'^bianer-

gebietg. g^r feinfleg 9^eftaurant folt eine S3(iderftube unb

il)r befteg S3ierIo!al ein ^auern^aug im )ml}en ^örfc^en

50aienfuxt fein, mo in primitiofter Slrt ein guteg Socfbier
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gefotteii luirb. ©^ lebt unter il)nen aud) ein ^id^tcr, ber

5lubitor ^iwi, ber aber nur ©legten fd)reibt, feinen ^egafu»

burd) bie Cbe unb Sangiueile ber ©arnifon reitet unb bie

©eifter ber ?iJönd)e befingt, bie um 9)Utternad^t burd) i^re

alten S^üen I)ufd)en.

^lan follte eben nie ein ^(ofter gur Sl^aferne mad^en!

3d) bin feft überjeugt, bag trenn man Steingarten ^eute

ben @öt)neu be5 I)eiligen ^enebiü irieber einräumte, bie-

felben nid)t über Sangmeile unb SJiangel an S^il^^^^i^^^fl

Rogen mürben!

gd) ^tte, ba id) mit ber g-rau SD^ajor jufammenge-

troffen, Weingarten in feinem gnuern nod) nid)t gefe^en.

^d) fannte, mie fci^on oben gefagt, eine 5ln§at)I Offiziere,

aber i^re ©arnifon nid^t. Seutnant Setter mar gar oft mit

^ameraben in mein „^farr't)äu§Ie" an ben ©ee gelommen.

S§ gab bie§ flet§ eine angenei)me 5lbmed)flung in bie Wlono'

tonie meines SanblebenS.

5tn (Seemein unb ©eefifc^en fehlte eS nie, unb menn
Setter ben „9Jionbenfd)ein" fang, ha f)ord)te fetbft ber atte

(Seegott S3oban auf. ^ber aud) fromme Sieber t)aben bie

Ferren gefungen, unb menn fie am (Sonntag famen, fangen

fie gur greube beS gangen Dorfes bie SSef^er mit.

5d) !am balb nad) ber bermaligen Ü^eife aud) in bie

©arnifon — in bie Sßeinftube beim S3äder unb nad) S3aien-

furt in§ einfad)e „^iert)äu§le" unb überzeugte mid), bafe

bie fd)roäbifd)en Offiziere alle fo gemütüd) finb, mie bie

(Sd)maben über^au|)t, unb bafe bie |)reu6ifd)e (S^ifee bie

6d)mabennatur nod) nid)t fo üeränbert t)at, mie bei unS in

S3aben, mo oom (befreiten an jeber Urbabener preugifd) ternt

unb in biefem 2)iate!t ein 8tüd feiner gufunft fie^t.

gd) ^abe üerfd)iebentlid) mit beutfd)en Dffigieten auc^

fd)riftlic^ t)er!e[)rt unb babei eine gang merfmürbige (5r-

fd)einung beobad)tet. ®er (Jt)ara!ter ber Sd^rift faft aus-

nahmslos aller fubalternen Offiziere ber unteren unb mitt-

leren (Jt)argen t)at etmaS ©d)üIer^afteS unb „Unfd)neibigeg".
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Wlan lann fid) bieg aber 0ta|)t)ok)0ifd) gmij leidet etfläxen.

Le style c'est rhomme. ^ie miütänfd)e 2)i[ät|jltn fuboxbimert,

mad)t ben einzelnen um fo unfelbflänbiöex, je me'^t er eben

SSorgefefete über fid) t)ot, unb lernen muffen bie §enen aud)

nod^ immer. Qe ttJeniger bie ©uborbination brüdt unb ie

me'^r bie ^lu^bilbung üollenbet ift, um fo felbflänbiger er-

fd)eint ber (Sdiriftgug, fo fd)on beim Dberfl, nod) met|r beim

©eneral.—

$lber Quc^ bie i)errlid)e, ölte SIbtei, bie §um großen

Seil olg ^aferne bient, tjobe id) gefe'Eien unb bie große ^rd)e,

bie gum SSeften ge'^ört, tva§ bie S^^fä^^i gefd)affen l^at.

S3in anä) an ber neuen, 1860 üon ®eorg V. Don §an-
noüer in ber ^ird^e errid)teten SBelfengruft geflanben unb

i^dbt meine 93etrad)tungen gemad)t über biefel alte, gemal*

tige ®efd)Ied)t.

(5§ gäbe ein fd)öne§ 6tüd beutfd)er ©efd^id^te, bad)te

id) bamalg, im §infd)auen auf bie ©arfo^^age, öon Söelf I.

öon 5lltborf, beffen £od)ter taifer Submig ber gromme t)eim-

gefü^rt, bi§ ^inab $um blinben ^önig öon §annoöer, hen ba§

Sollernfc^hjert vertrieben, unb l^inüber gur SBelfentod)ter, bie

l)eute Königin öon ©nglanb unb ^aiferin Don Qnbien ift.

SSon njeld) n)eltgefd)id)tlid)er 93ebeutung ift jeneg

Sofunggmort: „§ie Sßelf, l)ie SBoibling" genjorben! Sßie

erinnert e§ un§ an alte ^äm:pfe unb alte Siege ber Äd^e!
Man t)at in jenen großen ^äm|3fen 5h)ifd)en ^rd)e unb

©taat, grt?ifd^en $ä:|3ftlid)en unb ^aiferlid^en, bie föelfifd)en

©rafen ftet§ für treue (Söl)ne ber ^rc^e erflärt, bie auä

tieffler Überzeugung auf Seiten ber $ä^fte gegen 2)eutfdf)-

lanbg ^aifer ange!äm:|3ft :^ätten. ^em ift nid)t fo. ©ie

rtjaren 5(nl)änger ber ^rd)e, folange fie Don ben $ö|jften

für iljre gamilienintereffen etma^ gu gewinnen glaubten, unb

nid^t länger, ©ie beniifeten ben ^amp\ ber 5Hrd)e nid)t um
tl)rer £iebe gu berfelben Wu^brud gu geben, fonbern um unter

biefem 2^itel möglid)ft freie (Stellung ben ^aifern gegenüber

ju gertjiunen.
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2In SSelf IV. t)on 6fte, bem Stammnatct bcr iürtgeren

unb ge[(^t(f)tlid^ tnic^tigeren Sinic be§ melfifc^en $ou[e§, ^aben

mit ein ^Ib biefer fitd^Iid^en (53e(innung§tüd)tigfeit ber

SBelfen. 3m 3af)re 1066 trat et öon §einrtd) IV. ju beffcn

(JJegner, bem ©rafen Otto üon 5^orb:^eim, §ergog in S3at)ern,

über mib bann 1071 tjon biefem tuieber gu §einrid^, fc^idfte

bem geächteten Otto feine %o6)itx, 2BeIf^§ eigene ©emapn,
jurüdf unb na^m üon §einricf) Dtto^ä ^erjogtum, S3at)etn.

günf 3a^te fpätet aber, at^ (55regot VII. ben ^önig gebannt

^atte unb [eine SDhc^t gu (inlen begann, finbenmit SSelf

beim ^apfte, bem er ju $Rom ben ©ib unöerbtüd)Iic{)er 2^reue

leiftete. ge^t furf)te er buri^ SSermä'^Iung [eineg gleirf)-

namigen ©o^ne§ mit ber ©roggräfin 3J2atI)ilbe tjon %o^lax[a

beren reicf)en 93efi^ an fein §au§ ju bringen. %§> aber

biefer ^tan an ber fingen SJiarfgräfin, bie beibe Sßelfen

nur benügt ^atte, um bie firrf)tid)e gartet in Italien ju ftärlen,

fd)eiterte, berlieg ber junge SBelf 1095 feine alte ^emapn,
unb fd)on im folgenben 3af)re finb Sl^ater unb ©o^n lieber

auf (Seite be§ ^aifer§ unb erfterer lieber im 93efi^ be§ i"^m

entzogenen §eräogtum§ S5at)ern.

5hir5 gutior ^atte i^ Urban IL nod^ „ben treueften

'Bo\)Xi ber ^ircf)e" genannt.

©päter mocf)ten bem alten Parteigänger frömmere %t*
banfen gefommen fein, er nat)m 1101 ba^ ^euj, ftarb aber

auf bem 8^9^-

Seine (5öl)ne, 2öelf unb ^einrid) bet ©rf)rt)arje, blieben

fortan gut faiferlicf). ^aß §einrid)'§ (5öf)ne, §einricf) ber

©tolje unb SSelf VI. unb fein (5n!et, §einrid^ ber Söwe,

nur aug §a6 unb S^eib gegen bie .§o^enftaufen jum $apfte

ftanben, ift allbe!annt.

^ergog Ctto, §einricf)g be^ ßömen (3o:^n, fam burc^

ben ^apft auf htn ^aifertt)ron, n?arb aber burd) ^nnojenj

felbft balb lieber aufgegeben, ^ad) $f)iüp|3'g üon ©(^maben
Srmorbung jum tofer gehont, geriet er mit bem ^apfte,

bem er alleä QJute üerfprodjen, balb in Streit, tt?arb gebannt
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Uttb mit be§ $a^3fte§ gufltmmung griebrid) IL gum faifer

ct:^oben. SSon ba ab lüor ber Sßetfen größte SfloIIe au§gefpielt.

2)te§ bie lurge ®ef^id)te öon bei öielgerül^mten mel-

ftfd)en gteunbfdiaft mit bet titciie, bereu gute greunbe unter

bcn ©rogeu ber ©rbe §u dteu 3eiteu leidjt ju gä'^teu fiub.

So toareu meiue 58etra(i)tuugeu, al§ id) iu ber mäd)tigen

^rc^e am &xabe ber SSelfeu [taub, uub ict) backte au be§

^d)ter§ SSort:

Uttb ber ^etr ^at tti(i)t§ üergeffett,

2ÖQ§ gefd)e^en, trirb er tttejfett

9^acf) bettt SO^aB ber (Stuigleit.

Dt), tüte üetit ift bod) bie ß^itl

^e atteu SBelfen uub bie §o!)eu[taufeu fiub läugft im

©taube öergaugeu, aber i^re ^arteieu, bie ©uelfeu uub

(SJ^ibelüueu, 1:)ahen uid^t aufget)ört. §eute uod) ftel^eu fie

itt ieueu jtüei grogeu Sageru, bie ujir ^ird^e uub ©taat

nenueu.

„^e (SJ^ibelliueu/' (agt ber große (55efd)id)tfd^reiber

ÖJregoroüiug, „t)abeu im Qatjr 1870 gejiegt, bie §o:^euäoneru

\:jahtn beu tirdieuftaat für immer gerftört." gc^ glaube

aud), 'oa^ ber päpftlid)e (Staat uid)t fo balb U)ieber auflebeu

ujirb, aber auf ha^ „für imuier" möd)te id) uid)t fd)U)öreu

uuter bem U)ed)felubeu 3[Roub ber Seltgefd)id)te.

3m übrigen n^oHen n^ir bie I)eutigeu ©^ibelünen uub

(^uelfen, bie faiferliefen uub bie $ä|)ftlid)eu leben uub

fortleben (äffen. (Sie forgen bafür, ha^ in "otn ^tvex ®e*

malten, ^ird)e uub ©taat, fein Stiüftanb eintritt.

"äud) mein ^farrbörfd^en am ^obenfee gel)örte eiuft

bem Älofter Steingarten, uub ber große MofterI)of, beu bie

Möndcjt jur 5Iufnat)me i^re§ Sßeine§ uub ^uni (Sotumer-

aufent()alt am (See gebaut, flörte, folange id) am ©ec meilte,

mir uod) bie bolle gerufid)t üon meinem $farrl)aufe auS.

3u htn ©eltenl)eiten be§ ftlofterg 5äl)lt eine foftbare

a^eliquie beg ^eiligen 93(uteg, bie Mfer §eiurid) IIL einft
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aiiv ^antua narf) 2)eutfrf)Ianb Qthxadcji unb bem ®ottc§-

liaii^^ gefcfienft I}Qt. 31}r gu (^•t)ten finbet feit 3af)x'^unberten

unb bk^ auf ben heutigen %aQ ber fogenannte ^ölutritt ftatt.

5ine 3ai)re nämlid) am 5^^i^^9 ^^^^ S^rifti §immelfaf)rt

madfahrteu 2:aufenbe jiim I}eiügen 99Iute tiad) SSeingatteh.

grüber erfdiieueu oud) einige Staufenb Wlann berittenes

93ürgermilitär au^^ ben 2anbfd)often O^abenSburg, S3iberad)

unb ber ®raffd)aft SSalbburg. (SS maren 2)ragoner, ^ufaren

unb (Il)et)auleger§. 2)ie Uniform bega^^Ite bie Sanbfd)aftS-

faffe, unb ilire Sd}nunbärte n^urben fec^S SBod^en jubor

gepflanzt unb post festum n^ieber abgetan.

^e entfernteren Kontingente rüdten bereits am 33or*

abenbe in ben Dörfern um ha§> Ktofter ein. 3n ber 5rüt)e

um fec^S U^r begab fid) fobann bie gan^e, 3af)Ireid)e 0ofter-

geifllid)feit ^um S3(utaltar, mo ber P. KuftoS in rotfamtnem,

golbgeftidtem Crnate ha^» Zeitige 93Iut ^erauSna^m unb unter

bem dieläute aller Ö^Ioden im 0ofteri)of §u ^ferbe [tieg.

^n begann ber 33tutritt burc^ ha^ gelb. SSorn ritt eine

Kompagnie SSeingartner Klofterftubenten mit einer gelb-

mufü, bann folgten als Slbantgarbe bie Sltoflerbeamten unb

bie 2Beingattentd)en 9f^eid)Struppen, bie 2)iener be§ Prälaten

in Sioree unb bie bürger(id)e Sd)ü|en!üm^agnie. 5Iuf biefe

fam ein altrömifd)er 9Reiter, ben SonginuS, ber beS §erru

-Seite geöffnet, borfteüenb, bann ber P. ^ftoS mit bem
^eiligen S3Iute, umgeben üon ge^arnifd)ten 9^eitern, gähnen-
trägem unb öeift(id)en. 3t)nen nad) ritten bie uniformierten

^Ballfa^rer, unb Saufenbe gu gug f(^toffen ben Qu%.

Xrau^en im gelbe hjurben bie öier föbangeüen gelefeu

unb bie gelbfrüd)te mit bem ^eiligen S3Iute gefegnet. ^ei

ber ?RMk^i empfing ber $rä(at, bon "^o^en ©äften unb

feinem Äapite( umgeben, bie ^eilige 3ReIiquie unb geleitete

fie in bie Äircf)e jurüd, mo ein §od)amt bie geier enbigte.

Öeute nod) finbet ber SBIutritt ftatt, natürlid^ nid)t meiji

im alten (Klange ber Kloflergeit, aber ^unberte berittener

58auern, 2:au)enbe oon äßaKfa^rern unb einige Kompagnien
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be§ rt?ütttcmberQijd^en 9ftcgtment§, baJ in ben Qtoßcn ^loflct-

töumen [eine (SJatnifon fjat, finb jefct noc^ bei ber geiet be«

„S3Iutgfreitoö§" ju fd^auen. —

-

2.

Um §tüei U^r be§ Sf^ad^mittagg :f)ält un(et 3U9 in Ulm.
5öir !)aben nur fo bielgeit, um eine©itp^pe p öeniegen unb
im 3Beitetfa:f)ten gu bemerfen, baß bie äJäinftetbauIottetie

je^t n?eitl)in {id^tbate Erfolge auftüeift. 3tt)ei neue Sütme
ragen an bet 9^tb[eite übet ben atten 9fliefentum^f be§

berü!)mten ®otte§!)aufe§ empor. 9^ad)bem ber Kölner ^om
öollenbet ift, tüirb e§ @^renfad)e aller Xeutfd)en fein, and)

bem STcünfler bon Ulm gu feinem 5Iu§bau ju üer^elfen unb
an ber ®onau ein 2ßunberrt?er! 5U boltenben, ftjie am diijeim.

SSir :^atten '^ier einen ©efellfd^ofter belommen, einen

Söefannten ber grau Waioi, ben f(f)on genannten 5lubitor

3äget, ben fie mir borl}er al§ ben Xt)rtäu§ ber ©arnifon

Weingarten gefd)ilbert Ijatte. ©r reifte, tvk bie 2)atne, in

feine unb i^re §eimat, nad) Subtuiggburg, unb teilte fomit

unfern 2Beg bi^ Stuttgart. 3d) tvax orbenttid^ fro!), einen

SBIigableiter gefunben gu ^aben, ber einen Seil ber Unter-

l)altung auf fic^ na^m. ^enn mir n?ar fd)on bor Ulm ber

für n)eiblid)en Umgang paffenbe Stoff ausgegangen. 3d^

lernte augleid) in bem 5lubitor unb ^(i)ter be§ gmeiten 9fie-

giments einen jener 3!}^enfd^en !ennen, bie man auf ben

erften 93Iidf liebgewinnt, meil man it)nen anfielt, bag fie

feinen böfen gaben an fid) 1:)aben. Xer §err ift fo fetjr in

feinem gangen tußern bie au§gef|)rod)enfte greunblid^feit

unb SD^ilbe, ha^ man fid^ orbentüd^ iüunbern muß, toie er

ein 5Iu§über be§ ^eg§red)te§ fein !önne. gebenfaUS aber

tut i(}m ba§ Urteil mand)mal loel)er alS bem Delinquenten.

3d) i)ahe ftet§ gefunben, baß große 50^ufifer unb große Did)ter

äu ben fanfteflen 3Jlenfrf)enfinbern getjören. ©0 fut)r id)

mit einem mitten Wann über bie raut}e ^Ib.
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^efe 5nb, ber fdniHibifcl)C 3;ura, ift in bem (55ebietc

5n?ifd)en Ulm unb (^Jei^IinQen trift uitb öbe. (S§ ift berjeuigc

Xcii 8cf)irabeiv5, be|[en S3emo^ner l)auptfäd^lirf) unter dt

i^ren Sanb^Slcuteit batauf angemiefen fiub, i^t S3rot au§-

niärt^ ju fud)eu. (55tpfer, 5(J?aurer unb ©pinbetbrel^er ouö

bem rbetamt Q^eiölingen finben fid) im Sommer in ganj

^ut|d)lanb ein.

3n ber 5lmt§ftabt öJei^tingen felbft ^at bie bortige ^otg-

unb 33einbrel)erei einen t)atben SBeltruf fid) üerfd)afft, unb

an jebem 53at)n5ug bieten bie ®ei§tinger i^re berü'^mten

^robufte feil, ^er meitberü^mtefte 93einbred)fler üon (55ei§*

lingen mar SBil^etm 93enoni ^oll (f 1764), beffen in S3ein-

figuren aufgeführte Seibenggefd)i(^te gefu burd) ^alb (Europa

5ur Sd)au manberte, bi§ fie nac^ ©nglanb öerfauft mürbe,

^e 3unftbüd)er ber tjiefigen 3JZeifter reid)en bi§ in§ fünf-

get)nte ga^i^^^i^^^i^t jurüd.

^e ©tabt liegt äugerft romantifc^ in einem tiefen,

milben 2xileinfd)nitt. 5(uf fd)roffen gelfen über x^t geigen

fic^ bie 9^uinen ber 1552 öon ben Ulmern gerftörten Stamm-
burg ber einft mäd)tigen ©rafen öon §elfenflein.

SSir fteigen t)erab in§ %ai ber gil§, unb ©d)mobentanb

mirb mieber lieblicher. SBir !ommen bei ber ©tabt ®ö^-
pingen nad) ^It-SSürttemberg. 2ro|bem biefe btü^enbe Q^e-

merbftabt fd^on gu ben SSefigungen ber '^o^enftaufifdien Äaifer

get)örte, fiet)t man il)r menig me^r bom Rittertum an, meil

ein Sranb 1782 bie 5lltftabt böllig in 3Ifd)e legte, ^x bie

rein goti|d)e ^rd)e erinnert nod) an ha§> fünfge^inte 3a^r-

^unbert. 2ßa§ mir auffiel, mar ber Umftanb, bag meine

beiben 9Reifebegleiter, geborene 5llt-2öürttemberger, mir über

il)r fleine^ Q5eburt§lanb faft gar !eine 5lu§funft gu geben

mußten, ^r grau 9J?ajor na^m id) ba§ nid)t übel, benn

je meniger grauen miffen, um fo angenehmer finb fie mir;

allein, ba^ ber ^diter unb .^tieg^jurift 9Ruinen, •2)öTfer unb

S3erge mir nic^t nennen tonnte, l)abe id) il}m nur ali |Joetifd)e

Sigenj oergie^en. %a nad) Sd)iller ber ^d)ter bei ber

^aniialob, «uSflettJä^Itc Schriften VII. 16
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„$:etlung bet ©rbe" an Sanb überhaupt ju !ut§ !ommt, fo

brauii)t er eiöentüd) aud) feine ®eogta|)i)ie.

9hir eine! mußte mir ber ©legüer anzugeben, unb ba§

iüar bie blutigfte $rofa. TO tüir un§ ber (Station ^Iod)ingen

nät)erten, ma(i)te er mid) aufmer!fam auf bie famofen ^lo-

tf)inger „©aitenrt)ürftle", bie in ber 93at)n^ofreftauration gu

I)aben feien unb an benen !ein funbiger SReifenbe üorüberjöge.

6§ begann f(f)on ju bunletn, al§ mir an ber e^^emaligen

9fteid)§ftabt ©glingen, einften§ beliebtet §ofIager ber §ot)en-

[taufen, borüberfu^ren. ^a§ maren fräftige, tt)affentüd)tige

Sä)toahen, bie alten, reid)§freien ©jünger, gefäi)rtid)e '^a&j'

barn für bie ritterlidien (Strafen unb §er§öge üon SSürttem-

berg. ^er alten (Sßünger 9^ad)!ommen finb friebli(f)e Seute,

aber rü^^rige Qnbuftrietle. gn feiner <Stai)t SSürttembergg

bürften met)r gabrifen fo oerfdiiebener 5Irt fein al§ in ©klingen.

2)ie berühmten 9fleb!)ügel öon Ober- unb Untertürl-

l^eim entzog mir ber 5Ibenb, bei beffen (Sinbrud) un§ bie riefige

^a^n:^oft)ane oon Stuttgart aufnal^m.

§ier trennte irf) mid^ bon ber ®efenfrf)aft, bie norf) nad)

ßubtüigäburg fut)r. S25ie galant id) aber gegen bie grau
3J^ajox gemefen, ge^t barau§ :^eroor, 'oa^ fie mi(^ einlub,

fie in SubmigSburg ju befud)en; fie molte mid) bann mit

ber (gquil^age i^re§ 33ruber§ nad^ 9JJarbad) fixieren gum ©d)iner-

l^au§. 3d) fagte gu, nid)t nur ber grau SFlajor guüeb, fonbern

aud) um Sd^illerg miHen, unb berfdi^anb in ber ^önigftrage.

^er Leutnant Splitter tjaitt mid) abgel)olt unb burd) bie

5lönigftrage in bie ©optjienftrage geführt, mo mir im ^otel

'^aui) unfer Duartier belogen.

2)en 5Ibenb t)erbra(|te id) mit i^m unb einem Ober-

leutnant ©pang unb bem 93aron oon ©tein gum 9fled)ten-

ftein au§ 9tottmeiI in biefem SSirtg^aug.

5tm anbern 3JJorgen befud^te id) äunäd)ft bie „Sanbe^-

gemerbeaugfteKung", bie id) nad) öielem gragen unb langem

^anhtxn enblid) entbedte.

^ein beutfd)eg Sanb mirb äöürttemberg an allfeitigcr,
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tiortreffticf) {geleiteter ^nbuftrie tibertreffen. Unb trer an bie

alte JReben§art üon beu „bummen ^djWahzn" t)eute nod)

glauben follte, bem mürbe icf) nur h?ünfrf)en, bag er einen

©ang t)ätte tun fönnen burd^ bie mürttembergifdje 2anbe§-

geroerbcausftetlung; bie I)ätte it)m mit ^eil[d)rift ba§ (55egen-

teil bemiefen. ©^3 gibt, mie fd)on angebeutet, feinen gefd^ei-

teren unb feinen regi'ameren beutf(i)en©tamm al§ bie mürttent'

bergifd)en 8cf)maben, barüber niar icf) mir fd)on Iäng[t flar;

allein tro^bem ^at bie Stuttgarter ^lu^fteltung mid) im

f)öd)ften ©rabe übenafd^t. ©o tva^ t)atte irf) benn bodE) md)t

erroartet öon einem (o fleinen ^önigreid^! Übrigeng, njenn

man bebenft, bag ju Einfang unfere§ S^^r'^unbertg fd^on

gemerblid)e ^ulftellungen in biefem £anbe ftattfanben, joflte

eg einen nicf)t munbern, menn am (Snbe biefe^ 6äfulum§,

bei einem fo riefigen gortf(i)ritt in ber ^ed^nif unb 9Jied)anif,

au(f) 9Rie]'ige§ üor un^ fte^t.

Sßä^renb ber furii)tbare ruffifd)e Meg im 5In§ug ttiar

unb baä rt)ürttembergifd)e §eer für benfetben organifiert

mürbe, orbnete bamal§ (d^on ^önig griebrid) öon ^apoleon^

önaben unterm 14. 2)egember 1811 bie erfte gemerblid^e

9{u3fteIIung im alten föniglirf)en ©d)Ioffe §u (Stuttgart an.

3t)r folgten big ju ber biegjährigen einunbbreigig größere

unb Heinere ^lugftellungen im ^nhe. SS)ie le^te allgemeine

fianbegaulftellung ^atte 1871 in Ulm ftattgefunben. 2Bte

fei)r aber feit jener erften öon 1811 bie gnbuftrie im ©rf)maben-

lanb fid) emporgefd)mungen, geigt bie ©tatiftif ber für fie

oermenbeten ^ampffräfte. gm ^aijxe 1838 mürbe bie erfte

2)am^fmafd)ine in Sßürttemberg aufgeftellt in einer Kattun*

fabrif gu §eiben^eim, unb 1879 gätilte ba§ Sanb 1194 feft-

ftelienbe 2)ampffeffel, 956 feflfteljenbe 9Jlafd)inen, 258 Sofo-

mobilen, b. i. bemeglic^e Xampffeffel, 231 (55agfraftmafc^inen

unb 6 Suft^eigmafd)inen. 3Jian mirb eg ha Ieid)t begreifen,

baß eg feinen gabrifationgartifel gibt, hen bie ©d^maben
nicf)t fertigen unb nirf)t nur in alle %t\k beg®eutfd)en9^eid)eg,

(onbem in alle SSelt exportieren.
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Xxxit man nun ein in ha^ £ab^rintf) bon fallen, wo btc

beften ©xgeugniffe fd)njäbifd)en (SJetüetbefleiße^ einem ent*

gegenf(i)auen, \o !ommt man bot allem in SSerlegen^eit, wo
mon anfangen unb fte^en bleiben njitl 2)ie große §au:pt*

l^alle gleicht einem gewaltigen gotifd^en ^om; [ie ^at eine

§ö^e bon na^e§u ^unbett g^6 ^^"^ '^^'^^ ^^^^ ringsum

laufenbe ©alerie ein §meite§ ^toätvtit. 3In fie f(i)lie6en

(id) n)a!)t^aft Iabt)rint!^attig eine fold)e SJienge bon 9Zeben-

^^ailen, ha^ man erft in einigen iagen mit ©idier'^eit fid^

5Uted)tfinben fönnte. (5§ märe bie 3Iufgabe eine§ ganzen,

bieten S3ud)eg, ha^, wa^ ^ier auggeftetlt ift, im einzelnen

aud) nur oberfIäci)ürf) gu f(f)ilbern, unb !önnen mir ba'^er

unferen ßefern ein überficf)tli(i)e§ $8ilb am fürgeften nur ha"

burd) geben, ha^ mir bie Kategorien unb ©ruppen ber ber-

fd)iebenen ©emerbe unb fünfte anführen unb bann einige

Söemerhmgen an!nüpfen.

@§ finb bertreten: 58ud^^anbel unb 95ud)brucl, 3£t)lo-

grap!)ie, @d)riftgie6erei, ®atbano^Ia[tif, topferfted)eret, ®ra-

bierarbeiten, ^:^otogra^i)ie — für bie polijgrap'^ifcfien ®e-

merbe. SD^oberne ^nft: SJlalerei, S3itb^auerei, ^rd)ite!tut

unb berbielfättigenbe fünfte, ^ejtitinbuftrie: älo'^materiat,

®ef|)infte unb ©emebebefleibung aller Wct 3Jlafci)inen unb

Stpj^arate für ßanbn)irtfd)aft: Brennerei, ^Brauerei, SJlüHerei,

§au§^altung, für ©ifenba^nen unb 2)am|)ff(^iffe, für S5e-

arbeitung bon SfRetaK, §ot§, Rapier, Seber, ^^a'^runggmittet,

!ur§ für §erfte!Iung aller möglid)en gabri!ation§arti!et ber

Sf^eujeit. ©^emifc^e gubuftrie in allen 3tt:'ßi9ßtt be§ ©emerbe^

unb ber pra!tifd^en SSiffenfd^aft. 2Biffenfrf)aftüd)e gnftru-

mente fürß^^irurgie, ^au- unb gngenieurmefen, für SlJled^ani!,

•D:pti! ufm. Wie 2)?ufi!inftrumente, borab eine :|jräc^tige

Sammlung bon ^labieren, bie ja in Stuttgart mit SBeltruf

gefertigt merben. 5D^etal(berarbeitung: &o\h', (Silber-, 3u*

melierarbeiten, SSaffen, .§ütten* unb ©ießereiergeugniffe,

©ifen-, (Stat)I-, 5lupfer- unb ßinnarbeiten in Segionen. Sßerf-

jeuge aller unb feber 5lrt. S3ergbau, (Srben, Steine, 3}lineral-
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wa\\ex. )ion\vaxen, (5J(ae^ unb ©la^tuaren, ©(o^molerci.

Utjten, lUjreiibcftanbteile uiib 53iafd)inen äu bereu ^erftellung.

S8au- unb 9Jiöbeltifd)Ierei, 3itt^^^^i^^^^i^id)tungen, !itd)Iid)e

6fulpturen ujiu. SBageii, äBagenbeftanbteite, 33oote, (Sd)iffg-

mobelle. 9^al)iung»- unb ©eiiufemittel. 9)Jotoreri, 2)ampf-

!e)(e(, 5lrmatureu, Sotomotiöeu, ^ebmeifgeuge. ©efamte

fieberinbuftrie. Äunftgeit>erbUd)e Slltertümer.

Sd) luill nun §unäd)ft eine allgemeine S3etxacf)tung an*

fnü^fen, bie jic^ mir aujbrängte, nac^bem id) biefe Unma([e

Don geiuerblidjen 2)ingen burd)manbert t)atte. SSorab !am

mit ein @eban!e ber 33eraunberung'be§ men[(^Iid^en (S5eifte§,

bei biefe (^egenftänbe alle erfunben unb gefd)affeu ^at. SBa^

biefe 33eiüuuberung aber uod^ fteigerte, mar bie (Srmägung,

baB mir e» t)ier in ber ©emerbeau^ftellung allermeift nid)t

mit ^robu!teu I}öl)ereu geizigen ©d)affeng ju tun ^aben,

fonbern mit bem ©eift be§ §anbmer!erg, be§ S3ürget§. (Sg

ift nic^t ber gelel)rte, gebilbete ®ei[t ber 9Jlen[(^^eit, ber ^ier

(o 3mpo|anteg un§ entgegenftellt, fonbern e§> (inb bie fo-

genannten fleinen ßJeifler, bie in ben Sßerfftätten benfen unb

trachten. 5)arum oerbient biefe geiftige Sätigfeit, menn fie

foId)e pra!tifd)e 9^efultate oormeift, nod) metjr ^nerfennung,

qB bie ber ^f)ilofopt)en unb (SJele^rten, meiere i^r ©enie in

S3üd)ern unb golianten gum 2(u6brud bringen unb bamit gar

oft feine Äa^e hinter bem Ofen ^eröorloden.

2Iber nod) ein öebanfe ging mir burd) bie Seele, ber

nämlid), meld) immenfe 5D^enge oon S3ebürfniffen bie SD^enfd)-

tjexi im neungeljuten 3al)r^unbert fid) gefd)affen ^at. 3^
bad)te mir, um 'üen Unterfd)ieb rec^t eflatant gu mad)en,

eine 2(u§ftellung ber menfc^lid)en S3ebürfniffe gur 3^^^ ^^^

^fal)lbauten unb in ber «Steinzeit, mo auf einet fleinen

Steinplatte alle§ $la^ gefunben ^ätte, mag bie SD^enfd)^eit

5U il)rem täglid)en 2eben üonnöten ^atte. 9}lit einer fold^en

5(u§ftenung bie Stuttgarter bon ^eute oetglic^en, erfc^eint

ung ber 5ortid)ritt ber Äultur im allergrellften fiid)te.

5Illein fo erftaunlid) biefer 5ortfd)ritt ift unb ein fo
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glängenbeg S^i^Ö^^^ ^^ ^^^ füt ben men[d)Iid)en ©eift unb

beffen $8ilbung ablegt, [o bxängten [id) mir bod) aud) bie

(5d)attenfetten beSfelben auf. 2Bie unenblid) finb mit i:f)m

md)t ber £uju§ unb bie S3equemlid)!eiten bet SO^enfd)en ge-

trad^fen ! Unb bod) tu^t geitlic^eg @Iüd unb irbifd)er griebe

ju einem großen %e\l barin, ba^ ber äJlenfd) möglid)ft einfad^

lebe unb mögtid)ft rt>enig S3ebürfni((e ^abe. ®ie Kultur öer-

feinert bie SJienj'dien immer me:^r, fteigert bie ^ätigleit be§

®eifte§ unb bringt bamit be^aglid)e§ unb beffere§ Seben,

ober fie ruiniert baburd) aud) jebeg SSoI!, beffen S^iiebergang

ba beginnt, tpo bie ^Itur il)re !)öd)ften S3Iüten getrieben

t)at. '60 ging^§ htn 9flömern unb ®ried)en, unb fo n)irb'^

aud^ ben ©ermanen ge^en. ~
gm einzelnen fiel mir folgenbeg auf: bie t)öt)ere 5lunft,

ton)eit fie SJlalerei betrifft, ijat mir nidjt befonber§ im|)oniert.

^e ©d)n)aben finb met)r Qnbuftrie- al§ ^unftmenfd)en. iS^

gibt feine neue fd)mäbifd)e ^unftfd^ute. ^er pra!tifd)e ©inn

ber 6d)n)aben graüitiert me^r im ©enterbe unb in ber ^n^

buftrie unb treibt nid)t gerne „brotlofe" Mnfte. 2)od) §öt)U

Söürttemberg einzelne namhafte Äünftler, bie übrigen^ meift

in 3Jlünd)en leben unb fd)affen. Unter ben auggeftetlten

^iftorifd)en ©emälben, ^pifoben au§> bem beutfd)-franäö-

fifd)en £rieg, gefiel mir S3raun§ ©§ene nad) bem ^am|jf

öon gröfd)tt?eiler am beften, njä^renb gabre bu gaur'^

„^am|3f eineg n)ürttembergifd)en 9flegiment§ am $ar! öon

ß^ornillt)" gn^ar am meiften S3efd)auer ^atte, au§ naljeliegen-

ben öJrünben, mir aber t)om (5tanbpun!t ber ^unft nid)tö

^^efonbereg gu fein fd)ien. ©ine Sf^ei^e Üeinerer ©enrebilber

gießen burd) il)re eii)t fd)n}äbifd)en 9Jlotiüe befonber§ an, unb

t)on einem Sliermaler, % 93rait^, fal) ic^ „eine §erbe au^

einem brennenben ©talle ftüd)tenb", lueldjeg S3ilb mir ent-

fd)ieben al§ ha^» talentbollfte ber Slu^ftellung üorfam.

gn !unftgen)erblid)er ^infid^t finben n?ir bie (Bdjwaben

fd)on t)iel äal)treid)er unb müd)tiger vertreten. 3" ^unft-

fd)reinerei unb 3immereinrid)tungen finb öon t)erfd)iebenen,
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meift Stuttgarter gabrifaitteu präd)tige «Sachen au^gefteltt.

5lber faft alle-:? ift 3"^itation ber niten geit, ber 9ienm((ance,

bie in itirer ganjeii $racf)t unb ^cl)aglid)!eit un^ entgegen"

tritt unb un§ njetjmütig anl)eintelt an jene 3^^ten, ha fidi

bao 5eben borgug^iueife itn §au[e unb in ber gamilie

abfpielte unb im „(Sr!er" ba^ trau(irf)[te ^Iä^c£)en ber gamilie

war. ßbenfo fein mirfen aud) bie eleganten 5Irbeiten ber

2xipe3iere unb ®e!orateure. 5lber aud) au§ hen Sagen be^S

S3aroc!ftt)I^ treffen mir t)ier 9^ad)bilbungen, bie biefer S3auart

alle (5t)re mad)en unb bemeifen, ba§ aud) bie S^Pfä^it fel)r

talentüolle '^J^enfc^en t)crt)orbrad)te. Unfere Qeit ift be!anntlid)

\iX){' unb d)arafterlo^ unb be^^alb, mal (Srfinbung betrifft^

rocit l)inter 3opf unb 9Ro!o!o. —
gntereffant mar mir eine ^utaugftellung ber girma

SDZa^fer unb iSol)n in Ulm. @ie repräfentierte bie Q5eftalten

unb gormen ber 5iläl)üte aul ben öerfd)iebenen 3a^rt)un-

berten. 5lm fd)önften geigte fid) babei §meifetlol ber grofie,

breitfrempige §ut k la Sßaltenftein au§ ber ä^it bei ^reifeig-

iäl)rigen Megel unb am allerarmfeligften bie neuefte ^nU
form. ©§ ift biel feine ^opfbebedung me^r, fonbern nur

nod) ein gemölbter £nopf. §üte !ann man biefe Finger

nid)t mel)r nennen, — benn ein §ut foll !)üten, fd)ü^en gegen

©onne unb S^^egen; unfere neuefte SJiobe aber legt eine gorce

barein, ^üte gu machen ol)ne jebe §ut. 2)iefe ranblofen

Jilge finb gerabegu läd)erlid).

öineö ^abe id) an ber (Stuttgarter ^lulftettung üermigt:

(£legan§ unb ®efd)mad in ber U^renmad)erei — beibel

2)inge, bie bem mürttembergifd)en (Sc^marämalb fc^eint^l

nod) abgel)en. SSor allem fehlen biefe (5igenfd)aften in ber

äußeren ^ulftattung. Ul)renge^äufe unb U^renfäften geigen

Dielfad) htn allergen)ö^nlid)ften 6d)reiner§geift. (51 fommt
biel allerbingl ba^er, ba^ man nur billige U^ren mill; allein

oiele ßeute begal)len gerne aud) nod) ^unft unb ®efd)mad,

unb auf einer ^usftellung follte man o^nebiel geigen, baf^

man fid) auf biefelben oerfte^t.
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2)te ©ammlung !unftgett)erbüci)er 3lntiquitäten fanb trf)

tt?eit unbebeutenbet, al§ bie in ^axiämlje, too §u gleicf)er

Seit eine ^nftgetüerbeau^ftellung tagt. ^IHein SSürttem-

berg tvollte \a üorjuggmeife nur eine bergeitige ßanbegge-

mexbeau^fteHung geben, unb fo tvaien bie !un[tgett)erblicf)en

2tttertümex eigentüd) $Rebenfad)e. ®Ieid)n)o^I \at) itf) l^ier

einzelne i)öd)ft njertüolle ^unftgegenftänbe, henm obei ha^

5ltrangement fe^^Ite.

SBenn ^a^ ©dimabenlanb eine befonbete, möglidift üoll-

ftänbige Stu^ftellung bex Qlrt üexanftalten tüollte, njüxbe e§

fi(i)ex an 3Jlatexial nid)t fehlen, benn ba§ alte ^unflgemexbe

floxiexte in feinen ga^^Ixeidien ^löftexn unb 9^eid)§ftäbten in

l^o^em (Biahe. Unb auf feinen üielen 93uxgen gab e§ fxü!)e

f(f)on !oftbaxe ^inge. Ulmä ^unftleben ^at allein fo biel ge-

fd)affen, ha^ :^eute nod) öon ben Sieliquien eine ^exxlid^e ^lu^-

fteUung ficf) oxganifiexen ließe. —
Wit bex ^öd)ften 3l(i)tung öox bex l^eutigen Qu*

buftxie bex (Srf)njaben n?ixb jebexmann, bex nux einiget

SSexflänbnig t)at, bie fallen bex ©tuttgaxtex 5lu§ftel(ung

buxcf)n)anbext ^ahen. Wxt n)at)xem (Staunen oinb ünblid)ex

^exraunbexung ftanben ha bie fd)n)äbif(^en ^auexn üox ben

2^aufenben t)on (^egenftänben, bon benen mandie i^nen ein

9^ätfe( tvaxen. ©in S3äuexlein ftaunte mit feinex (S^e^ätfte

einen mobexnen ^xanfenftu^l an, o^ne feinem neugiexigen

SBeib ha^» ^ing exHäxen gu !önnen. gd^ :^a(f i:^m, unb auf

mein S3efxagen, mie it)m bie ^lu^ftellung gefalle, xief ex

fxeubeftxa^Ienb aug: „D^, §exx, '§> ifcfieme älle§ l^äxxlic^, mex

mödjV gax nimme ^oam!"

2ßie f(einlid) jebod) bie SJlenfd^en fein !önnen, felbft

n^enn fie mitten im ©xoßen manbeln, bemieg mix ein ältexex

§exx au§ beffexem Staube, ^ex !am auf mirf) gugexannt mit

bex lüic^tigften SJiiene üon bex SBelt unb \pxadj: „(Sntf(i)ulbigen

©ie, fönnten ©ie mix nid)t eine $xife %ahai geben, id) ^be
meine ^ofe üexgeffen?!" @x t}atte geglaubt, eg miiffe eben

jebex !atl)olifd)e ®eiftli(f)e eine (Sd^nupftabatöbofe l)aben. —
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"ilflod) bürfeii mx nid)t überQe^en, baß bie ©(^traben

nid^t bloß 5Iuge unb §ev5 erfreuten in i^rer ^lu^ftellung,

e» mar aurfi für ben Tlac^en Q^forgt. ^a g^ab*^ einen Kaffee-

falon für Xanien unb [(^tüäbifd)e ^Bauernfrauen, unb für

bie §enen unb bie 93auern formten bei ber gagauöfteüung

ein Öierfeller unb eine SBein'^alle, wo ©ambrinu^ todte mit

bem Dfhif:

^urra bem ^opfen, :^urra bem SD^alj!

©ie finb be^ 2)afein§ SBürje unb ©aljl

unb ttjo 93ac(^ug üom Söeinfaffe l)er — rief:

SBag beutfc^e 9J?änner erfcf)affen, erbad)t,

8!^erbanfen mir alle^ bem Sßein!

2)ag 93ier t)Qtt' e§ nimmer ju SBege gebrad^t,

^rum I)ocf) D^ecfot, 9JiofeI unb Sf^^ein! -

©g mar lange nac^ SJlittag, al§ id) gefättigt üom ©e^^en,

mie bon Offen unb 2:rin!en bie ^tu^ftellunggräume berlieg,

um nad) furger ©iefta in meinem §oteI einen ^f)oIung§"

fpagiergang burd) bie ©d)n)abenrefiben§ gu mad^en. gd) ^abe

(Stuttgart fd)on öftere en passant befud)t, !am aber auf"

fallenber Sßeife ftet» nur in bie neueren ©tabtteile, red)t^

Don ber ^önigftrage. SSä^renb id) nun fo pIanIo§ um'^er*

ftreifte, gelangte ic^ unüer^offt aud) in ha^ alte Stuttgart,

roeld)e§ um ba§ 9f?att)au§ unb bie Seon^arb§ürd)e fid) gru^^-

^ert. Unb üon (Stunb an gefiel mir bie §auptftabt SBürttem«»

berg§ met)r benn je. 2)a fal) id) nun bor mir nod) bie gemüt-

liche, altfd)möbifd)e ©tabt be§ fed)5e!)nten unb fieb^eljuten

5at)rf)unbert§, jeneS (Stuttgart, bag bie (Sdimaben §ur geit

UIrid)'§ bon ^utien ba^ „ii^bifc^e ^arabie^" nannten. (5^

ift biefe SBegeic^nung aderbingg eine §t)perbel unb be§t)alb

eine ^itrt (Sd)n)abenftreid), aber ^Ilt^Stuttgart ift immert)in

ein an^eimelnbeg, t)eitere§ ©tüd örbe. §o^e (^iebelbäd)er

unb alte §oIät)äufer fd)auen auf luftige $(ä^e :^inab, be-

fonberg beim ftatt(id)en 9Rat^au§ unb bei ber £eon^arb§-

fird)e, unb fd)mäbif(^e ^e^aglid)!eit Iäd)elt freunbüd) über§
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(Stuttgart, in einem öon fnf(f)en §ügeln umgebenen

%alheden gelegen, i[t offenbar eine ^Jrünbung ober alte S9e-

fi^ung üon 5(Rönd)en. '^enn ha^^ erftemat, ba feiner (Sr-

mätjnung gefd)ie:^t, 1105, baute 5Ibt S3runo oon §irfau :^ier

©d)Io6 unb MIer. ©(i)on im brei§e!)nten S^^r^unbert ift

eg eine fefte <Btaot, bie SRuboIf oon §ab§burg in einer gel)be

mit &htii)axo bem @rlaud)ten, (trafen oon Söürttemberg,

fieben $lBod)en lang belagerte (1286). %B Mfer ^einrid) VII.

öon Sujemburg 1311 abermals gegen ben gleid)en, itJilben

©rafen oon Söürttemberg fid) ergeben mugte unb babei ha§

©tammfd)lo6 beS @etd)Ied)te§ auf bem Sf^otenberg gän§üd)

jerftörte, mad)te ®bert)arb Stuttgart ju feiner §auptftabt

unb bag ©d)Io6 beS W)te§> ^runo gu feiner Ö^efibenj. ©iner

feiner 9^ad)folger, ®raf Ulrid) ber Vielgeliebte, erweiterte

unb oerfd)önerte bie (Btaot in ber gnjeiten §ätfte be§ fünf-

5et)nten 3af)r:^unbert§ burd) gatitreidie 93auten. @r ift ber

(Srbauer ber ^eute nod) befte^enben §aupt!ird)en.

^a§ alte 9fiefibenäfd)Io6, ein Umbau be§ erften @d)Ioffeg

burd) ^ergog ©t)rifto)3:^, ift ein fd)bne§ ®en!mal ber 95au!unft

au§ ber gleiten §älfte beg fedige^nten Sa^r'^unbertS. ^a§-

felbe genügte aber hen bef|3otifd)en gürften be§ (Bd^wahen-

lanbeS im üorigen 3at)rt)unbert nid)t mel)r, unb fo entftanb

nebenan, üon 1744 bi§ 1807, ha^ je^ige, neue föniglid^e

(Sd)Io6. (S§ ift ein $rad)tbau im ebelften 9Renaiffanceftt)!e

unb enthält fo biete ©äte unb 3^^^^^ ^^^ ^fi^ 3^^^ ^^Ö^-

(Seine gange baulid)e (5d)ön^eit geigt fid) aber nid)t an ber

5^ront gegen bie (Stabt, fonbern in ben an ba§ ©d)Io6 fid)

anrei()enben munberootlen $ar!anlagen. Xie bebeutenbften

Mnftler ^eutfd)Ianb§ unb Stauend t)aben \\d) im ^önigö-

fd)Ioffe t)on (Stuttgart üeremigt. ^I§ ic^ üor einigen 3at)ren

biefe 9ftäume burd)manberte, mugte id) mid) nur ftauneub

fragen, mo^er bie dürften eineS fo Keinen unb bamalS armen

Sonbeg baS QJelb genommen? (Sie nat)men e§ eben in jenen

Reiten, mo fie eg fanben, in ben 2afd)en it)rer geplagten

Untertanen.
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9Jär märe jebodi ba§ alte (5d)to§ tu feinem bunfetn

Steint unb (einer ernften 33auart immerhin nod) lieber, aB
bog neue. 5ludi bie banebeu fte^cnbe Stift^ürd^e, ein SD^onu-

ment ber 8pätgotif, i[t eine S^txhe für Stuttgart. (5§ fet)Ien

i^r jiuar feinere ^nftformen, atlein ba§ altersgraue, et)r-

ipürbige Q)otte»l)au§ ftid)t mo^ltuenb ah gegen bie mobernen

Sauten ber nat)en ^önigftra^e. Utrid) ber SSietgeliebte,

tat bad meifte für ben Sau biefer ^xdje; bod) al§ er 1462

in ©efangenfdjaft be§ „böfen gri^" ju ^eibelberg geriet unb

(d^niereS Söfegelb galten mugte, ftanb bie Arbeit ftilte. Xie

6^orI)erren manbten fid) um Unterftü^ung an i)tn ^a^ft

'ßiu» IL, ber unterm 14. ^u\\ 1463 eine merftüürbige SulIe

erließ, in iüeld)er er alle frommen S^riften §ur Seipfe auf-

forberte unb „jebem, ber gmölf Slage lang felbft am Sau
arbeiten ober für biefe 3^it ^ii^^^^ Arbeiter ftellen mürbe",

einen oollfommenen ^Iblafe üerliel). Ulrid) ber Verbannte

lieg 1535 in biefer ^rd)e ben erften proteftantifi^en (XJotteS*

bienft l)alten, unb fie berblieb bis ^eute biefer ^onfeffion.

^od) ha^ muß man ben eingeborenen Stuttgartern nad)fagen,

fie finb ein gläubiges ^roteftantifd)eS ©efd)led)t, bem S^tatio-

naliSmuS unb ^roteftantenberein als ein Greuel gelten.

Sei meinem (5d)lenbern burd) ©tragen unb &a\\en be-

gegneten mir giemlid) biele nac^ bem „©t)ftem gäger" ge-

fleibete 9J^enfd)en. Unb je|t erft fiel mir ein, ha'^ \a in Stutt-

gart ber (^finber beS SöollregimeS unb ber Seelenentbeder

^rofeffor Säger mol}ne. Xti 3}^ann mürbe befanntlid) bon

feinen Kollegen unb htn meiften „üernünftigen" Seuten auS-

gelad)t, als er behauptete, bie Seele liege im (SJerud), unb

ein Sud) fd)rieb über „bie CEntbedung ber Seele".

öS gibt eben oiele Seute l)eut5utag, bie gar !eine Seele

^aben mollen unb barum fid) mehren gegen alles, maS Seele

ober öeift im 3[JJenfd)en prebigt. ^a \6) augerbem meiß,

roie fe^r bie Xeutfd)en eS lieben, ^nge unb 9Jienfd)en ju

oerurteilen, el)e fie biefelben fennen, fo liefe ic^ mic^ nid)t

ine mod)en, bebor id) beS ^rofefforS Suc^ gelefen t)ätte.
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gd) tat bte§ unb muß offen Qefte!)en, nod) tüentge S8üd)er

gelefen §u ^aben, in benen mit fo Iebt)aft eine l)öd)ft geift*

teilte unb frap|)ante goxfd)ung entgegentrat, ^ä^ex unter*

fd)eibet grt)ifc^en ©eele unb (Steift, girifdien anima unb Spi-

ritus; bie erflere ift i^m ber gaftor be^ tierifc^en Sebeng unb

ber le^tere ha^ Übernatürli(i)e, rein (SJeiftige im SJ^enfd^en.

SBie fid^ nun bie ©eele burd) ben ©eruii) in jebem animalen

SBefen unb felbft in jeber $flange bartue, ujeift ber tüd^tige

5orfd)er in ebenfo fi^Iagenber al^ flaunen§n)erter 5lrt nad).

^ad) meiner 5Infd)auung ift bie (Sntbedtung be§ f(i)n)äbifd)en

$rofeffor§ eine fet)r bead)ten§n)erte, tvc^ jeber Sefer feinet

$8ud)e§ beftätigen mu^.

^rofeffor Säger t)at aber mit feiner „(Seele" gugteid)

eine neue ^e!Ieibung§art entbedt unb gefunben, ha^ t)a§>

animale Seben am beften fid) mit ber Slufeenmelt reguliere

burd) bie ©diafn^olle, unb rät bemgemäg, nur trollene MtX"

bunggftüde gu tragen, ^afe SBoUe gegen epibemifd)e ^n-

ftedungen fd)ü^e, ift eine alte (5rfa:^rung, unb bie ^irten in

ber römifd)en ß^ampagna beftätigen fie Ijeute nod). ^ag
man aber biefe SSoHuniform unb bie Letten, bie ebenfalls

nur SSoIIe fein follen, nad) gäger faft nie gu n)afd)en braud)t,

tvxU meinem @erud)§finn etnjag gu feelif(| ooxfommen.

@r felbft mad)t am (Snbe feine§ genannten S3ud)e§ 'Oa^

©eflänbnig, ha^ er früher alle§ Übernatürlid)e unb Unfterb-

Iid)e am a}lenfd)en geleugnet 1:)abe, bei feiner „©ntbedung"

aber gum (SJIauben an einen unflerblid)en ©eift gefommen

fei, ben er gang unb ooH ber Ü^eligion unb ber 2:t)eologie

überlaffe. —
S5i§ in hen W)enh 'hinein manbelte id) burd) alle §aupt-

teile ber ©tabt, überall fa^ id) t)eitere unb gufriebene Mtn\d)tn,

freunbüc^e 2ßot)nungen unb belebte (Strafen, ^er grangofe

2:iffot, meld^er Oor einigen ^oljxtn ha^ Sanb ber SJüIliarbeii

bereifte unb befd)tieb, Ijat Stuttgart mit 3^ed)t „ha§> £äd)eln

^eutfd)Ianbg" genannt. 2Bag ber ©dj^abenrefiben^ außer

it)rer reigenben Sage nod) ju biefem ^l)rentitel oerl)iIft, ift
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hex Uinftanb, bafe (ie eine fleine Qiroßftabt ift. Tili feinen

106 000 öinniol}nern ^at Stuttgart gerabe norf) 9}?enfd)en

genug, um ju hen großen ©täbten gejäfjlt §u werben, unb

menig genug, um ber Unannel)mlid^feiten groger (Stäbte Io§

5U fein. ö^3 ir»ar fd^on bim!el, al§ idE) bie 3flein§burgftra6e

f)inau[id)ritt ^ur ^anl, bie mein armfelige§ Seben üerfidiert

t)at. i)er S3anfbireftor aber ift mein alter greunb $robft, ber

burcf) feine geiftige unb Ieiblid)e grifd^e bei fiebenjig So^ren

jeigt, mie alt ein ®ire!tor einer 2 e b e n § t)erfid)erung wer-

ben fann.

^robft, f)eute n3ol}t, nacf)bem 9}lori| SOlo^t geftorben,

ber ältefte ^artamentarier 3Sürttemberg§, ift ber alter|3robte

^ü^rer ber ^att)otifen be§ 6d^n?abentanbe§. (Sr öertritt jene^

©eure oon !at^oIifd)er ^oüti!, ba§ mir am meiften besagt,

meil e§ babei gut bemo!ratifd)e ®runbfä|e bema^rt. 9Jlan

!önnte biefe fatf)oIifd^en ^olitifer, unb fie finb ja'^treidjer,

al» man glaubt, bie greifinnigen !at:^oIifd)er Dbferbang

nennen.
" 9Jär maren bie poIitifd)en 3J[nfcf)auungen ber Partei

$Ri(^ter-3Sird)om allezeit ft)mpatt)ifrf), f(i)on be§!)atb, ttJeit fid^

biefe Seute nirf)t fd)euen, offen unb fd)neibig al§ 9S o I ! § -

oertreter ficf) gu geigen. Unb menn bie greifinnigen ein

menig me^r SSerftänbni§ für SRetigion unb ineniger ^orttebc

für bie 3iJ^en f)ätten, mürbe id) lieber mit i^nen get)en, al§

mit hen ^onferüatiben, obmo^l fo, mie bie ^nge fe^t liegen,

e^rlid) gefagt, ein flramme^ fonferüatibe§ 9legiment an-

gezeigter märe, al§ greifinn unb Humanität.

SSMr l)aben gu oiel grei^eiten in @arf)en, mo 3"^cing

am ^la| märe, unb ju üielen 3*^öi^9/ ^o grei'^eit not täte.

3^el)men mir nur eine biefer grei^eiten, bie -fd)ran!enlofe

3Serel)elid)ung§freil)eit, nac^ ber jeber heiraten fann, ob er

2;agbieb unb £ump ober ein arbeitfamer SJlenfd) ift. ' grül)er

mad)te man bie (Erlaubnis gum .§eiraten bom Seumunb unb

üon ber gäl)igfeit eine gamilie-gu ernäl)ren unb bon einem

fleinen SSermögen abl)ängig. 3^6^ braudt)t einer mcE)t§ §u
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lernen, mdits §u letften int Seben, !ann alte^ berfaufcn, hja§

er öerbient, unb boci) l^eitaten. ®ie ©emeinben erl^alten

bann t^n unb {eine gamilie. —
Wt gteunb $tob[t unb feinen ^mei in Stuttgart am*

tierenben S3rübern öerbrad^te ic^ ben 3lbenb in einem ®af6

an ber Äönigftrage. ^e „$röb[te", bie im <Sd)tt)abenlanbe

alle in angefe^^enen unb t)ert)orragenben Ämtern föirfen, finb

eigentlich babifc^e ©d^trargmälber; fie [lammen au§ ber Wüjit
^u üf)Iingen bei S5onnborf. Dberl^atb ber t)enixd)en SSaffer*

fälle be0 trilbromantifcfien (3c^lüd)ttale§ lag bie $eimat iijxt^

©ro^öaterg. 3:^r SSater tvai öfterrei(f)ifd)er Dberbogt ober

fo ttia§ in ^öiberad) in Oberfd^tüaben, al§ biefeg fd)öne Stüdt

ßanb burd) S^apoleon bem jungen ^önigreid) SSürttemberg

jugefprod)en trurbe.

^a6 9RuboIf, ber $8anfbireftor, unb SSiftor, ber Ober-

Ianbe§gerid^t§rat, fo ^oetifd) unb ibeal angelegt, unb bie

beiben anberen 58rüber treffli(i)e Dberforflmeifler finb, ijahtn

alle bier §h)eifeno§ no(i) bom (Bä^tvai^tvalb geerbt. —
3e|t muß id) aber enbliii) bem ßefer htn anberen Xeil

berraten, hjarum id^ in bie @d)n)abenrefibenä gefommen bin.

9ä(i)t allein bie ©ertjerbeau^ftellung l^atte mid) batjinge*

fü^rt, fonbern aud) bie ©rfüHung eine§ SSerfpred^enS.

3Sor Qa^r unb Stag fafeen in meinem $farr:^äu§d)en

am ©ee einige SSeingarten^fd)e Offiziere. 3^ ®ef|3räd^

!amen mir „an bie§ unb ha^". ©o aud) an ba§ §eiraten

beg biebern £eutnant§ Dritter. @r galt beim ^farr'tierrn

om ©ee am meiften bon alten Offizieren, meil er mie ber

5Bomtur beö 2)eutfd)orben§, bon bem xä) in biefem 93ud)e

gef|)rod)en ^abe, „Reiter, milb unb fromm babei"— mar. Unb
brum berfprad) id) i^m, menn er einmat t}eirate, bie Slrauung

bor^uneljmen, glaubte aber, ber biebere 9titter§mann mürbe,

mic ein ed^ter äJialtefer ober ^eutfd^tjerr, lebig bleiben.

Sa^re !amen unb gingen, unb auf einmal erinnerte er

midf) an ha^ gegebene 3Serfpred)en, unb bag mugte id) t)alten,

meil bie Dffijiere fonft gteid) mit $iftolen brol)en.
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So fam icli jum jroeiten 9}?nle nacf) Stuttgart um eine

3:rauunö iior^uueljmen, obraol)! id) bie bielen S^^re meinet

$fQn•anlt^5 am 58oben|ee biefen 5l!t niemals augetljatb

meine-3 ^fanfprengely ausgeübt 'ijahe.

3m 3^1'/^^ 18^9, im gebruar, tvax id) mit einigen ßanb-

tag'3foUegen wn ^arl^rutje nad) Stuttgart gefahren, um
einen Sanbboten, ben 39ürgermeifter SSed üon Überlingen am
53oben]'ee, mit einer Stuttgarterin au^ ber ^önigftrage,

Xod)ter eine§ Jabrüanten Sd)mib, ju trauen. So i)atten

loir e^ „am Sanbgraben" befd^loffen unb „am 5^e[enbad)"

au^gefül)rt. ^er 33räutigam, ber bärtige 2öill)elm, üon un§

nur ber 2önie t)om See genannt, [ollte oom §an§ am See
unter ^^lijiften^ einiger ^bgeorbneten in ber St. ©bert)arb§-

firdie fopuliert merben.

^amaB !am icf) beim geftma^I in§ „^iirgermufeum"

unb (ernte bie .^eiterfeit aUfd}njäbifd)er, be^agUd)er S3ürger§-

leute fennen. ßg ging 1)0(^ i)er, wie e§ einer §od)§eit ge-

büi)xi. ^er melfdie SSein flog in Strömen unb fteigerte

bie beutfc^e ©emütlid)!eit §ur altgemeinen S3egeifterung. 5Im

9Ibenb moKten mir ^arl§ru^er Gräfte t)eim. (5§ gelang allen,

nur mir nic^t. ^ie luftigen Sc^n)äbinnen l)atten mir einen

Streid) gefpielt unb §ut unb Über5iel)er oerftedt, fo bag \ä)

bleiben mußte bi§ jum SJiitternad^tggug.

(^in furd)tbarer Sturm l)eulte in jener 9^ad)t über bie

(hbe t)in. Sänge nad) 9D^itternad)t ftanb ic^, bem SBinbe

preisgegeben, auf bem oben $erron bon 9Jlü^lader unb öer-

münfc^te ben beutfd)en ^arti!ulari§mu§, ber einen ^ier ah"

gefegt, um it)n auf partifulariftifd) babifd)en Si^ienen meiter

3U beförbern.

3d) oergeffe jene Sturme^nac^t nie. 5Iu§ ber ßuft be^

2tben^ unb üom glänjenben §od)5eit§reigen meg in bie

t)eu(enbe ^ad)t t)inau§ unb auf einen einfamen, finftern

^at)nl)of, mo nid)t ^mei SD^enfd)en tid)tbar marenl

^ber fo ift'^ mit bem Q^ian^ unb ber Suft be§ Siebend.

Tlan betrad)te einen Saal, in bem wenige Stunben jubot
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ein feftlid)e§ (^eh^e öetüefen, am frü'^en Wloxqtn. SSMc

unfd^ön unb üerbxaud)t liegt dlle^ burd)einanbet, S3Iumen

unb ^xänje, glafd)en unb ©läfer. Unb bie ©enoffen eine§

„{d)önen %aQt^"? ^ie einen liegen unmo^t, üont gantmet

geplagt, im S3ett, bie anbern finb üetftimmt, bie gefünbeften

ge^en um^er wie entlaubte S3äume.

Unb nienn h?tr narf) biefen ©enoffen fragen in §e^n,

^rtjanjig ^aljren? ^ie einen, unb xtjxtx nic^t trenige, finb

tot, anbete in S^a^rungSforgen, biefe in $au§|)Iagen, jene

äutüdfgefegt, betgeffen, üexfommen, bie glürf(id)ften munbex-

Hd), launen'^aft, un^uftieben.

2)ex fjeitexften einet an jenem 2^age im „^üxgexmufeum"

p ©tuttgaxt, ein Slbgeoxbneter üon 3Jlanni)eim, ift wenige

3a^xe baxauf um §ab unb (55ut gefommen unb im Slenb

geftotben. i)en $8täutigam, ben fd)önen, ftattlid^en 2BiI-

f)eim, ^aben fie §e^n 3at}te fpätet, im gtü:^ia^t 1889, be*

gtaben, unb id), bei jenet Suft nid^t bet Ie|te, bin ein altet,

I)ageftoI§iget öJxieggtam gen^otben. 2Sie bie geit mit ben

bieten fd^mäbifd^en 9?efiben§f(^önl^eiten jene^ Xage§ um-
gegangen, hjeig id) nid)t ju betmelben, !ann mix^S ahtx

beulen. —
Die 2^xauung im ga^xe 1881 fanb am 27. ©eptembex

in bex neuen, fd)önen 2Jlaxienüxd)e ftatt unb ba§ 2)inex im

„^ettenmufeum".

Die SSxaut rt>ax bie 2;od)tex be§ £)bexftleutnant§ a. D.

(SJIafex, bex hen legten Meg at§ §au|)tmann mitgemad)t

unb fid) al§ §elb hewä^xt ^atte. @x tüax babei, al§ gxöfd)-

meilex geftüxmt h?uxbe unb t)atte box $axi§ fid^ au^gegeidinet.

(Sx t)ielt mit bxei QixQen feinex Kompagnie ben 3Jlont 3Jle§It)

befe^t, rtjuxbe ^iex bexmunbet unb mußte einem 5lu§faU

bex gxan^ofen tt>eid)en. 9Iuf einen Sflebfteden geftü^t, fül^xte

ex feine 2xup|)e guxüd.

faum gefammelt, mußte §au|)tmann ®Iafex mit feiner

Kompagnie einen ©tuxmangxiff auf ß^xöteil mad)en. 5IB

bex Xxommlex untex htn ©pielleuten, bie ben ©tunnmaxfd)
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Miefen unt» fdilugen, fiel, I)örteu fic auf, mit it)rent Der*

luimbeten ihiinerabeu bci3uftel}eu.

Ta ergriff .s^-^auptinanu OHafer rafrf) bie S^romtnel uiib

fcfiluoi fie jcUift. ^L^oninirt^S giug'^S niif^3 neue, aber furg

l)intereinanber befam ber .'^">anptniann einen ^lueiten unb

einen brüten 3d}uJ3. .S?ainpfunfäl)ig übergab er fein ^oin^»

manbo bem älteften aniüefenben effilier, ßeutitant ^robft,

einem 5?effen meiney g-reunbe^S ü^ubolf ^>robft.

Sein bantaliger tapferer Cberft SRingler, je^t Ö5etteral,

mar t)eute aud) beim .*pod)5eityfefte.

G» fet)lte bei biefent fo lüenig ait Iu!u(lifd)en ©enüffen,

al^ bamal5, aber c>3 fehlte jene breite, bemo!ratifd)e Suft

bey ^ürgertuin>3, bie mir, alö geborenem ^(ebejer, bon je'^er

beffer ^ugefagt I}at, a(y bie htltiüierte, burd) ben ^^angleljrer

angelci)rte ilonbenieng, mie „man fic^ bei einem .'podiäeit^"

biner ju benei}men l)at". ^od) mad)te id) bamal^ bie bauernbe

5öe!anntf(^aft be» Cberften t)on 8tein(}eil, eine§ 5Dhnne§,

ber mid) burd) fein rul}ige§, biebere», anfpruc!)§(ofe§ unb tief-

geiftigee SSefen, au§ bem aber innere, felbftbemugte Energie

laut genug t}erau^fprad), gang befonber§ angog.

3d) gehöre gu ben bieten ä)^ettfd)en, bie man, gut beutfd)

gefagt, ßiafeeler nennt, mtb bie alie§, tt?a§ fie 'oenlen, mit

0eifte^fd)nel(e auf bie S^'^W ^e^fen unb ben SBert be§

Sprid)morte5, baß 3Reben Silber unb (Sd)meigen (35oIb fei,

gar itid)t fennen. Xoc^ t)abe xd) babei bie gute (5igenfd)aft,

hai id) tüotjl einfet)e unb gerne eingefle^e, bafj 9J^enf(^en,

me(d)e ben obigen geiler nid)t f)aben, njeit mel)r mert fittb

al§ unfereiner. Unb ^u jenen 3Dlenfd)en get)örte aud) mein

2ifc^nad)bar int öerrenmufeum gu Stuttgart.

Sd)meigen ift aber nid)t nur ein g^idjen bon inne*

rer Seibftbe^errfd)ung unb gefeftigten Selbftbemußtfeing,

fonbern nid)t feiten aud) ein SSerbedunggmittel. ©§ gibt

fet^r billige Xenfer, bie nur beöljalb für finge Seute ange«

fel)en merben, njeit fie §u fd)meigen luiffeu. Sobalb fie ben

Tlnno auftäten, !ämc i^re geiftige 5(rmfelig!eit §u S^age.

^an^iatob, Sluesqeroä^tte Schriften VII. 16
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Saturn batf man nid}t allen Seuten if)r ©c^njetgen für SScig*

l^eit gelten Iaf[en. —
Dber[t öon ©tein^eil, bet inbe§ QJenetat nnb £riegg-

minifler genjorben, n)o^nte mit mit einige ga^re fpäter im

§erbfte 1887 einem ^iner bei, ha^ ai§> abfoIutefte§ (Siegen*

ftiic! gn einem <po(f)äeitgfd)man§ im 33ürgei;^ ober §erren*

mufeum gu (Stuttgart gelten !ann. Sßir fal)en bei einem SBe*

fud), ben mir i!)nen t)on greiburg au§ gemad)t, bie ^rap|jiften

be§ tIo[ter§ Ötenberg im ©Ijag bei il)rem 9)2ittag§moI}L

SSir beibe Mmpften mit Xränen, al§ mir bieje blaffen,

abgehärmten, materifdien 5D^önd)§geflalten in itjren raut)en,

meip,en Butten it}r SSaffer, ©emüfe nnb 33rot berje^ren

fa^cn. @§ getd)a^ bieg mit einer ^(nbad^t unb einem füllen

^rieben, al§ ob bieg bie te^te irbifd^e (5|)eife möre, !raft

beren fie bie Steife anzutreten tjätttn in bie ©migfeit. 5llg

ob fie ha^ t)immlifc^e 9J^anna genöffen, fo überirbifd) fd)ien

bie (53efinnung biefer meltentfagenben 3J?önd)e beim ©ffen

i^reg DJlittaggbroteg.

Sßie grog ftel}en biefe 9Jlenfd)en 'oa, meiere, auf ha^

2Bort beg §eitanbeg bauenb: Centuplum accipient et vitam

aetemam possidebunt (fie merben :^unbertfac^ empfangen

unb bag emige 2eben geminnen) — bie äöeltentfagung unb

©elbftoerleugnung im ^öd)ften dirabe auf i^re £ebengfat}ne

gefd)rieben '\:}ahen?\ —
(äine eigentlimUd)!eit, bie id) üor^er nid)t gefannt, \pkit

fid) bei ben fd)mäbifd}en ^oc^geiten ah. äBäl)renb beg ©ffeng

fommen öon greunben unb 33e!annten ber §od)5eitggäftc

öefd)en!e an unb merben auggeteitt. ^eggtcid)en befd^enft

bag 93rautpaar bie $8rautflU)rer unb bie S3rautiungfern über

%\\d}. W\i mürbe ein ^apiermeffer, eine ©d)ere unb Rapier

guteil SSon mem, meifj ic^ t)eute nod) nid)t.

3.

3d) I)atte nid)t gemutet, bafj mein $8efnd) ber mürttem-

bergifd)en Sanbcggemerbeaugftetlung 5ufammenficl mit ben
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2^Qgen be? Cannftatter il^olf-Sfefteg; fobalb id) btcy abcx ber-

nommen, be]'d}lo[5 idi, badfelbe mir am Sage nari) ber §od)'

5cit ebenfalls au5ufe^en. 'Ii^eim id) ein red)t Ioi)aIer Untertan

tiHite, fo t)ätte meine g^eube boppelt fein follen, benn am
gleichen Sage, ba id) bem ^.^olfi^feft mid) gu na^en befd)loJ3,

(ollte and) ber Tcntfdie ^ai[er 2Bin)eIm gu gleid)em Qwede
in Gannftatt er]"d)einen.

2Hefe5 geft, nnter bem 1864 berftorbenen ^önig '^xi"

t}elm aufgetommen unb ftet§ mit ber ©egenmart be^ Sanbe^«»

fürften beef)rt, tuirb anjät)rlidi @nbe (September begangen.

©5 I)at jid) berart in Sc^iuaben eingebürgert, 'Oa^ an biefem

Sage in Stuttgart unb auf biele, biele ©tunben im Um!rei§

bie bräöften 9Jlänner be§ 33ürger=» unb S3auernftanbe§ SBeib

unb Slinber üerlaffen, um in (Xannftatt be§ SßeltalB ^mmer
unb (Sorgen äu bergeffen.

5Im ^at)nI)of, ttjo jebe SSiertelflunbe ein Quq abging,

mar f)eute ein foid)e§ ^Rennen unb ^^gen ber Stuttgarter,

bafe man glauben fonnte, ^eute abenb ginge Stuttgart unter,

unb mer güge l)abe, moHe nod) bem bro^enben SSerberben

eiligft entfliet)en.

(£annftatt, eine ©tunbe bon ber SRefibenj gelegen unb

mit biefer burd) eine ftattlid)e Mee üerbunben, ift bie ältefte

8tabt im mittleren S^edargebiet, eine alte S^omerfolonie,

meiere bie §unnen jerftörten. S)od) n:)enige 3at)r^unberte

(päter, um 708, urfunbet l)ier rtiieber ^ergog ©ottfrieb bon 5lle*

mannien. 5!aTlmann, ber ©oI)n 5!arl SlRarteir^, t)ielt bafelbft

746 öerid)t über bie ^ergöge bon 33at)ern unb ^lemannien,

unb 777 finben mir ^ier Slarl ben ©roßen.

^5 heutige (£ann[tatt ift ein freunblid)e0 £anbftäbtd)en

om S^cedar, bon melcf)em ^^u^ aller S^ieig be§ Drte§ au§get)t.

3m Sommer äiel)en bie DJJineralquellen biele fd)mäbifd)e

unb nid)tfd)mäbifd)e S3abegäfte in biefen ^rort, beffen

^ouptanne^mlid)feit neben bem ÖJemäffer bie na^e 3Refiben§

bilbet.

2(m be!annteften aber ift bei htn Sd^tPaben bo^ ©ann-
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ftatt be§ neunje^ntett Sal)rl)unbett§ burct) fein, auf betn „gro*

gen SSafen" in ber 9^ä^e ber Stabt gefeierte^ 33ol!§feft,

lüelrfieg in SSetttennen, ^ie!)au§ftenung unb S^i^^^^i^^'t öe^

fte^t. (So fel)r id) aber in ber ©eiDerbeau§fteI(ung alle meine

©rlDartungen übertroffen fall, ebenfofe^r enttäufd)te mt(^

ha^» ©annftatter ^ol!§feft. 3^^ f^^^ ^^ ni(^t§ al§ eine SD^enge

93Zenf(^en, meift männlichen Q5efd}Iec^teg, ein ^urd)einanber

jaljHofer ^uben für S^^^'^narlt, (5d)aufpie(, ©ffen unb Srin-

!en, unb einen ^otlenlärm bon 5}lufi!anten atler 5irt, üom
^re^orgelmann bi§ §u ben itaüenifd)en ^ifferari. 3^ tjatte

mir eine SSerfammlung luftiger, fd)mäbifd)er S3auern mit

grauen unb jtöd)tern in Sanbe§trad)t, allerlei ^oll^tänge

unb ^^olfgfpiele unb ein feine§ 3lrrangement gebad)t. 3Son

alle bem feine ©pur. gd^ fal) nid)t einen 9}?enfd)en in einer

3Solfötrad)t. ^a§ Wettrennen martete id^ ni(^t ab, fann

alfo barüber nid^t urteilen. Wxx fd}ien, ma§ S9eluftigung

anbetrifft, biefe Ijauptfäc^lid) in ©ffen unb Mnlen gu be-

fte^^en. ^n jeber ber ungäl^ligen ^ier- uno Sßein^allen

fingen lange ©l^eifegettel unb l)o^e 3lnpreifungen ber üer*

fdjiebenften SSiere unb SBeine.

(5ine Einrichtung gefiel mir. Unter ber 9}lenfd)enmenge

liefen beftänbig S^naben auf unb ab unb mad)ten fid) burd)

(yiodengeläute bemerlbar. 5(uf i^ren ©diultern trugen fie

eine ©tauge mit einem ©tüd ^ap^^enbedel unb ber gn-

fd)rift: „SSarnung bor 2^af(^enbieben". ^a§ ift praftifd).

®at balb l}atte id) genug an bem mir unpoetifd}en

2^reiben. S^ tuoKte nur nod) bie 5ln!unft be^ 5laifer§ ab^

märten, bie auf 12 U^r angefagt mar. Eine bid)te SRenfd)en-

menge bilbete am geftmege l}in ©Malier, mäl)renb ^aufenbe

auf ber Stribüne, meld)e ben SRenupla^ unb bie ^el}au§*

ftellung umgab, be§ ^aifer^ unb bamit be§ 93eginnä ber

3Sorfül)rung ber prämiierten Stiere l)arrtcn. ^^^^^f^ ful)ren

in langen 3*uif<i}cnpaufen bie l)ül}eren ^J^iHtär-« unb ^ioil-

perfonen ber Sfiefiben^ unb ba§ öiefolge bcy ^aifer^ bem
geftpla^c gu. SD^ir fielen befonberg bie fd)red(id} langtueiligen,
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abt3carbciteten Okjiditct ber tuürttcinbci'öifdicu Staats-

räte unb i>huifter auf unb bic iiicuic\ niaitiali|d)cn %i)\)en

ber l)öl)eren fdiiuäbifdicii Cfjijicre. %{?-> bie ^reuJ3en, ^ibju*

tauten uub Okueralabiutauteu be^3 ^!aifer^v aufut)ren, o^ah

cv (diou uicl)r luilitäriidic Ü^affcutieueu. ^eni Slaifer un-

mittelbar uorauo galoppierten bie „©tabtreiter" üon (Stutt-

gart, bie übrigen^^ ii)rer bürgerlid}en Ükiterei alle C§t)re

mad)ten.

Xie Sdimaben mußten gemufst I)aben, ha^ bie <BtaOU

reiter ben '^luijidilag gäben für be^ iTaiferg 9^a!)en; benn

lüieberbolt üernabm id) ©timmen au^ ber ^ol!§menge: „(So

lang b' Stabtreiter nit !omme, ifd) e§ nij!" ©in !üi)ner

•öürger be'- (Sd)maben(anbe^3 neben mir meinte gar: „^er

beiifd) Äaifer fommt a nit mege ber ^^iet)auyfte(lung nad)

(£annflatt." ^er üerftimmte (^efidjt^au^brud, n)eld)en ber

mürttembergifc^e ilönig gleid) barauf, neben bem Äaifer

fiöenb, geigte, fdiien ein S!ommentar gu bem etmag ma(i-

giöfen, aber nid)t bunmien (Sd))üabenfpruc^ gu fein. Rubere

Untertanen fd)n)äbifd)en (Stammet miefen gornig auf bie

G^renpforte t}in, auf ber bieömal, ftatt be§ Sanbe^mappen^,

bie preuBifd)en Ifmbleme florierten, ^ie SSürttemberger

finb eben faft burdjmeg gute Sofalpatrioten unb ^artüu*

lariften unb feine Siebl}aber einer nod) größeren Slnle^nung

an Preußen.

3d) l)abe mir gebadet, e» mürbe bei 51nfunft ber 3D^aje=»

[täten ein mal}rer £r!an üon §oc^rufen bie gemaltigen SJ^en-

[d)en!olonnen burd)braufen. allein id) täufc^te mid). ^a§
3^it)atrufen ertönte red)t mäßig, unb ic^ fa^ üiele, bie nid)t

einmal bie Stopfbebedung abnal)men, nod) meniget §od)

fd)rien. Xie bemo!ratifd)en unb fojialbemohatifdjen 3been

finb in Xeutfc^lanb meiter gebrungen, al§ man glaubt, hadjie

id), unb oeriieß geft unb geftpla^.

5(uf bem 2ßeg ^ur (Sifenbal)n begegnete id) einem be-

fransten '2d)roein, unb eö fiel mir eine (Sannftatter ^olB-

feftanetbote ein, bie mir üor ga^ren ein berü()mter 3Jlann
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exgäfjlte, unb bie id), tüetl fie noc^ ungebrudt ifl, ^ier paffenb

tüiebergeben !ann. 51I§ bet öexftorbene ^önig 3ßüI)elTtt ein-

mal hü^ (Jannftatter ge[t befudjte unb il}m ein 9ftie[en[d)tüein

öorgefü^^rt n?urbe, erfunbigte er fid) nad^ ber $eimat be§

$8efi^er§. ^efer, ein oberfdjföäbifd^er ^orffc^ult^ieife au§

ber 9?ä^e üon griebrid)§I}afen, wo ber ^önig bor unb nad)

bem ^olBfe[t Df^efibenj l)ielt, erüärte, er ):)ahe noc^ ein grö"

6ere§ (Sd)n)ein gu §aufe, aber megen feiner altjugrogen

gettigfeit für beffen 2ehtn gefürd)tet bei einem fo meiten

Xxan^\)oit unb e§ ba^eim gelaffen. ®er ^önig, neugierig,

ha^ Sier gu fe:^en, berfprad) bem (Sd)ultl)ei6en, balb einmal

auf feinen §of §u !ommen. @r ^ielt Sßort.

(Sine§ fd)önen 9}lorgen§ ritt ^önig SBil^elm mit einigen

§erren feiner Umgebimg ^inau§ in ha§> ^orf unb §um glüd*

Iid)en ©d)n)einemäfter. S)iefer, t)od)erfreut über bie §er-

ablaffung, bittet hen £önig, er möge ie|t mit feinen $8e-

gleitern nur außen an „hen 6auI)of" ftet)en, "Da^ ©d)rt)ein

liege im (BtaU, unb er moüe e§ in ben §of treiben. 5II§

bie §erren bie rid)tige ^ofition genommen, ging ber ©d)utt-

ijeiß in bie S3el)aufung be§ SD^afloie^g, ftieg 't)a§> fc^ujere Sier

mit bem guß unb fprad) laut: „9^, ^llte, fte^' ouf, bei

atlergnäbigfter Sanbe§oater ifd) broufe unb mill bi fät}e!"

Unter bem I)er5lid)ften Sad)en be§ i!önig§ !am bann bie

^Ite, um fic^, „itjrem Sanbe^oater" gu ^räfentieren.

Tlan glaubt t)ielleid)t, ber ^d)tüahe l]ah^ ha in aller

S'Jaibität einen fd)led)ten Sßi^ gemad)t. ®urd)au§ nic^t; er

Ujollte nur in ed)ter, altiDürttembergifd)er Untertanentreue

bamit fagen: „5(lleg ift bem Slönig Untertan, imb er ber

Sanbe§oater oon allem, \va^ ha lebt unb fd)iuebt im (Sd)toa-

benlanb." 2)a§ ift monard)ifd)er S3cgriff, ben bie fcl^ioä-

bifd)en 33auern al^ (Srbftüd oon i^ren ^l()ncn aug bergangeuen

3al)rl)unberten überfommen unb beibal)rt Ijabcn. Sie tief

berfelbe nod) murmelt, unb mie glüdlid) fid) ber cd)te 6d)n)abc

fül}(t, in irgeub einem ®ienftbcrl)ältni^ gu feinem tönig gu

fteljen, babon nod) ein ^^cifpiel. ^or gtuölf ^(i^T^ei^ traf id)
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eimiial lun bcm !öuic^Iid)eii .^(ofterfd)to[fe in griebridj^j*

t)afcii einen armen Seinemeber, ber fid) bie Siefiben^ be^o

iiTönigo lictiad)ten woWic. llnb luatnni? „2Bi(fet ©e, §ätr,

idi null an a niol fdiane, wo ifer Slönig iuol}nt, benn mei

Spl)n ijdi .stronbianiter." Qd) pannte, bafj ber bürftige

iDZann einen Sprößling nnter ben Ätonbeanitcn t)aben folUe,

unb fxng näljer. Sa» erfuhr id)? ^oß ber (3ot}n (Sd^reiber

l'ci anf einer föniglidjen ^omänen!an§lei. ®a§ finb \ot}a\t

Untertanen! —
Unt bie ^JJ^ittagyftunbe üerlieg id) mit bem 3Sien=$arifer

Sdineltjug ©annpatt unb ful}r über Stuttgart bire!t nad)

!üubn?igÄburg, wo mid) ber ^serabrebung gemäß ber Slriegg*

poet non Weingarten abI)oIte, ha id) gan^ fremb n?ar in bem
id)mäbi(d)en ^er|"ail(e§.

SScr fiubmig§burg gum erftenmal betritt, bem !ommt
e^, fofern er bie 2)inge anfd)aut n^ie un[ereiner, t»or, aU
ob am Jage t)ort)er in einer großen (Sbene eine ^aiferju-

)ammen!unft ftattgefunben, unb man gu biefem Qwedt
riejige Sauten au§ Äartonnage aufgefteKt ^ätte, bie je^t alle

nac^ htn gefttagen öerlaffen unb öbe baftünben. gauber*

^aft uni)eimlid) fommen einem bie breiten (Straßen unb bie

^ot)en ©ebäube üor, benen bie belebenbe SWenfc^^eit fe()It.

2roöbem öier 9^egimenter in biefem §auptmaffenpla| SSiirt*

tembergS liegen, \ai) ic^ auf meinem SSege burc^ bie ©tabt

nid)t 5et)n Solbaten unb aud) nid)t ebenfo üiele 3iöilmenfd)en.

3c^ ftaunte aber nid)t bloß über bie Cbe, fonbern ganj be*

fonberö über bie großartige Einlage biefer (Btaht

C£§ ift merfmürbig, mie faft gu gleid)er 3^^^ anläßtid)

be§ Sd)lafeng ^inei benachbarten güi^f^^^ ^^^ (^rünbung

neuer SRefibengen einfiel, ^er aTcarfgraf Slart bon S3aben*

^urlad) grünbete infolge eine§ Sd)Iafeg im §arbtnialb feine

neue SRefibeng ^larl^ru^e, unb ber ^ergog (5ber^arb Subn^ig

an Ste((e eine§ et)ema(igen 3f^gb^aufe§, wo er manchmal
al^ Änabe im freien gefd)(afen i)aite, um beizeiten bie

9'Zad)tigaiIen ju t)ören, Sd)Ioß unb Stabt £ubmig§burg. SSie
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nad) ^atl§tu"^e, fo tüurben aucf) no(^ ;ßubirtg§burg unter

gün[ttgen 33ebtngungen allüberanfier gtembe eingetaben,

fid) um "oa^ I}et5og(id)e (Sd)log niebersulaffen.

3m 3al)xe 1704 tüat bet ©runb[lein §um <3d)Iog Qe'fegt

tüorben, unb 1718 gäljtte ber Drt fd}on 600 @inn:)of)net.

Se|t öertegte ber ©ergog, ob ber (Sfanbale feiner 9}?aitreffe

üon ©räöenit^ in Stuttgart üer'^agt, feine 9?efiben§ nad)

Subn»ig§burg. 3^ 3^^)^^ l'^24 §um alleinigen unb bleiben»

"Den 9^egierung§fi|e er!lärt, ^atte ba^felbe bei bem 1733 er-

folgten %oh be§ |)er§og§ bereite 5668 ©inujo^ner. 2ubn)ig§

gmeiter 9^ad)folger, ber üerfd)n)enberifd)e ^ergog ^arl ©ugen,

meldier einige 3^it in (Stuttgart refibiert ^atte, !am mit §of
unb @taat§mafd)ine 1764 lieber nad) Subn>ig§burg, füt}rte l}ier

bie foftfpieligften S5auten auf unb brad)te hen Drt gu einer

blü!)enben S^efiben^ mit 11607 (5inn)oI)nern. 1775 berüe^

er jebod) bie (Stabt unb lehrte nac^ Stuttgart gurüd, wo
feine 9^ad)folger blieben, um fortan in ßubmiggburg nur i^ren

©ommeraufentI}aIt gu nehmen, bi§ ^önig !$ßill}elm benfelben

an hen 93obenfee berlegte. Seitbem ift bie ehemalige SRefibeng

mit il)rem oerlaffenen, in reid)em 9?o!o!oftl)ie erbauten, !olof*

falen 6d)loffe eine öbe Stabt. D!)ne ha^ 9)]ilitär unb einige

Gabrilen toäre e§ ein monumentaler Mrd}!)of. 5Iber Sünbe
unb Sc^anbe ift'§, ha^ haS' ^errlid)e Sdjlof] unb bie munber*

baren ^arfanlagen fo einfam ber geit unb il)rer 3^i^ftörung

berfallen.

Sro^bem Subiuig§burg nod) eine junge Stabt ift, §ä()lt

e§ bod) mand) befannten 9J?ann unter feinen (Eingeborenen.

Qu biefen berül)mten unb berüd)tigten £ubiuig§burgern ge-

l)ören auf3er meljreren 63enerälen unb Staatsmännern oon

5^amen bie ^id)tcr 3uftinu§ Slerner unb ©buarb 9J?öri!e unb

ber befannte Xaoib Strauf?.

Unfer Xid)ter unb ^^lubitor I)ätte fid) längft gu ben grö-

ßeren Söl)nen feiner Sl^aterftabt em^iorgefdjiunngen, luenn

feine ^^efd)eibenl)cit eö il)m ^utiefje, feine Sieber ,^u ebieren.

§eute aber betrauerte er mit mir bie Cbc unb iiangeiueile
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feiner .s!>ciniat, imb wenn iiiclit 3öcin(^arteit il)in in biefer

^Kiditunii 3toff C[cnnc\ böte, l)iittc er ficl)er meine elcgi(d)en

'Borte un^ *i?Uü:>iprnri)C über £nbiuig§burö in gebunbener

gönn 3U Rapier gebrad)t.^

rbiitolil id) nndi 'i'JJarbadi unb ^nni 6d)it(erl)aufe tvoWk,

o,\nc\ ber Xiditer nid)t mit. C^r mar auf tien 9?ad}mitta(j

einc^elaben ^n einem g-amilienfaffee, unb bem fonnte er,

mir unbec\reiflidi, nid)t auymeid)en. ^ber er geleitete mid)

5ur „5ran Wajor", wo bie Gquipage fd)on gur 5(u§fat)rt

bereit wax. 3^} mufjte midi burd) meine tebl)afte S3egleiterin

üon borgeftern nodi ^uerft it}rer "J-rau 9Jiutter unb ber (BdjWä^

gerin üorfteUen laffen, §mei ^öd)ft mürbigen 2)amen, bie

einen ^^ejud) meiner 5(rt in i()rer altproteftantif^en gamitie

nod) nie empfangen Ratten, ^er §err 33ruber, beffen S3e^

fitUum bie öquipage mar, I)atte, mie ein rid)tiger (5d)mabe

in ben Sagen be§ ßannftatter 55oI!§fe[teg §u tun |)flegt,

feine grau oerlaffen, unb fo fonnte id) ben (51)ef be§ §aufe§,

einen biergemaltigen Girof^inbuftrieKen, nic^t fennen lernen.

ÜSenn er aber nur I)a(b fobiel luftigen §umor ^at mie feine

„mi(itärifd)e (Sdimefter", fo mac^t er fi(^ fid)er leine ©rülen,

menn ha^ Sagerbier nid)t jeben (Sommer gleid) gut i[t.

Xod) na()men bie beiben mid) begleitenben 2)amen, bie

grau ^Jla\ox unb i^re (5d)mägerin, an feiner (Stelle einen

gü^rer mit, ber nid)t beffer ^ätte fein fönnen. (5§ mar bieg

ein 58ermanbter be§ §aufe§, ein junger angel}enber §otetier,

(5of)n unb S^ertreter beg erften (55aftl}of§ ber el)emaügen

S^efiben^. Sein 9^ame ift §ipp unb feine äJiutter, eine

SSitroe, bie S3efi^erin be§ ©aft^ofe^ gum S3ären.

Xiefer §err (}at offenbar feinen S3eruf üerfe()lt; henn

für einen 2Birt ift er üiel ^u ()od) angelegt, ein SJtann, ber

meit mei)r latent t)at, a(§ nötig ift, um in SubmigSburg

ein §ote( gu führen. 3J?it einem mirf(id) oortreff(id)en

' (5r lebt tjeute, 1911, nod) ote penfionierter ^mc^^xat unb
.^ageftol3 i" f^i"^!^ ^i^aterftobt.
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5D^uttertt)t| berbinbet er eine ganj tüd)tige S3t(bung, unb fo

l}at mid), bet id) §umox ungemein liebe, ber junge Subn^ig»«»

butger fe'^t angefptod)en.

Wx ful}rcn gunäd^ft butd) bie ptäd)tige ^Illee am ©d)Ioffe

^in nad) bem tixooi bteiöiertel (Stunben bon ber ©tabt ent*

[ernten @d)Iöf5d)en SD^onrepog. gd) I)abe fd)on mand)e§ fo^

genannte Suftfd)Io6 ge|el}en, aber feinet in feinem S3au

unb feiner Einlage fo rei^enb, tüie biefe§ in ber 9^ä^e eine§

größeren !üniglid)en 9Jleier^ofe§ erbaute SJlonrepog. @§ ent^^

pit nur ein (Stodmer!, ba§ auf einem öon gewölbten ^urd)-

gangen getragenen Unterbau ru^t. ©ine mäd)tige Frei-

treppe, mit p)t\ foloffalen, lunftüollen Sömen gegiert, fü^rt

§ur Valerie unb biefe, reid) auggeftattet mit ^ilb'^auer-

arbeit, gu ben ®emäd)ern, bereu neun um einen I}errlid)en

£uppe(faal fid) gruppieren, ^^or biefem Hegt ein Heiner

©ee mit gnfetn unb üppigem 33aum* unb S3ufd)iüer!; ring§=»

um freunblid)e $ar!anlagen. ©§ fe^It bem ganzen nid)t§

§um reigenbften 2anbl)au§ ber SSett, at§ eine anbere ©egenb.

Sn ben 3i^^s^i^ finben lüir tunftmerfe öon ©uibal,

gfopi, 6d)effauer, ^anneder, §etfd) unb anberen.

^ergog ^art ©ugen tieg ben S3au be§ ©d)Iö^d)en§ 1764

burd) feinen S3aumeifler be la ©uepiere unter bem ^fJamen

„(Seefd}(of3" beginnen, ^er bide S^önig griebrid^ lie^ ba§fe(be

1804 burd) feinen 5lrd)ite!ten 2^I)ouret öollenben unb nannte

e§ 3JJonrepo§. ©r bradjte biete 2;age feinet fpäteren ^t\it\\l

^ier 5U. 3^^^ M^ ^^ einfam unb berlaffen an feinem e(e-

gifd)en See. —
3m 2ßeiterfa(}ren, ber ^In^^ö^e gu, meiere \>qS> $Iateau

£ubiüig§burg bom 5^edartale trennt, t)atten njir eine freie

©d)au nad) ber unfernen geftung §oI}enafperg, bem ©i^^

ber ii)ürttembergifd)en (Staatsgefangenen. iWo ber mellen*

förmigen .'pod)ebene l)cbt fid) fteit ber §ügcl Ci\i, ber auf

feiner Sluppe bie a(tberül)mte S^ftung trägt, bie fd)on mand)em

©türm getrofjt in ^t\\ bergangenen 3öt)^i}ii"berten.

%Q\\ il)ren bcfannten ©trafgefangenen nennen ibir \it\\
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berüditiotcn Jubcn 8üj3 OppcnI)eimer, beii t)ei-t)af3ten Sinait-

5ier bcv .v^ci^ocvo Marl ^nei'anber. ©üfj \a^ t)ier üou 1737

bii> 38, biy er in einem eiferneu 5läfig in (Stuttgart graufam

jeiu Sebeu enbigte. $ic!anutcr ift ber ungtüdflid)e ®id)ter

3rf)ubart, ber l)ier auf iöefel}! be^3 brutal abfolutiftifrf)en

C'^t^'^ooga ilarl ßugen 5el)u 3al}re lang (üon 1777—87) ot}ne

jebeo ilNerl)ör fa{3. 9(n it}n, 'oen ^irf)ter ber „gürftengruft",

bad)te irf) {}eute unb an 'oen großen gortfd)ritt, ben tüir in

be5ug auf bie pertün(id)e 5reit)eit gemacht l)aben feit t)un'

bert 3at)ren. §eute !ann fein beutfd}er g-ürft me'^r einen

iöürger ol)ue Urteil unb Untcrfud)ung in Slerfer unb ^an*

ben balten, unb ha^ ift eine greiljeit, bie tuir in erfter Sinie

ber franjöfifd^en S^eüolution unb bann beut Siberaligmu^

üerbanfon au^ jener Seit, ha er nod) feinem 9^amen ent-

fprad) unb mirüid) freiheitlich mar.

2Iuf ber§ö^e erreid^ten mir ba§ ^orf §euttng§l}eim, fd)on

im geinten 3ö^rl)unbert im S3efit3e be§ §oc^ftifte§ <B))et)ex.

(^n finfterey Schloß !el)rt feine S^üdtfeite an bie ^or |ftraf3e, burd)

bie mir hinabführen in ha?» S^edartal. (S§ get)örte eljebem hen

Öerren üon ^nieftäbt, einer burd) bie mürttembergifd)en §er*

jöge in§ 2ani) gefommenen I)annööerifd)en 5lbe(§familie.

^d) bereu 5(u§fterben lamen burd) (Srbfd)aft bie grei^errn

üon S3ruffelle in ha^ einem großen 2Jleier!)of äl)nlic^e ®e-

bäube. Siug §euting§f)eim ftammte ber be!annte bat)erifd)e

§ofrat unb §iftorifer SBil^elm oon S3ret)er (f 1818).

3d) f)atte mir ha^ miirttembergifcf)e S^edartal roman*

tifd)er gebad)t, aU bie Sßirf(id)!eit mir ba§fe(be geigte. SD^äßige,

5um 2eil mit 'Sieben angebaute §ügel ftanüeren hen langfam

ba^ingieljenben gluß. (5^ fehlen bie malbigen S3crge unb bie

!at)Ien ^Jelfen fo bieler 2;ä(er S5aben§ unb ber Sc^meij. ^a^
5^edartal bei S3ei^ingen, S3enningen unb SJJarbad), meld)

le^tereä mir gleid) bei ber S^ieberfa^rt auf einem §üget am
gluB erbliden, fd)aut ungemein friebüd), aber giemlid) tang-

meilig in bie Sßelt; ein ieid)ter Siegen gab baju nod) feine

trüben hinten.
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@a^ auc^ benigemä^ ha§> %a[ nidjt befonber§ mderifc^

au§, fo bürfte bod) ha^ ©täbtd)en 5D^arbacf) biefe 33e§eic^nung

öerbieuen. ©eine Süxme unb 5lore mit ^f^eften ber alten

geftunggmauern Qthen bem :^eutigen Sülatbad), obmo^t e§

nod) jnng ift, einen „antuen" S^arafter, ber bei ©tobten

[tetg anl)eimelnb wntt. ®a§ alte SDlaxbad), auf bem ^oben

einer xömifd)en S^ieberlaffung ftel)enb unb (d)on im get)nten

Sal)xl)unbext al§ S3e}i^ be§ §od)[tifte§ ©pel)ex genannt, muxbe

1693 t>on ben niQybbxennexijdjen ©d)axen Submigg XIV.

big auf bie augexl)alb bex ©tabt befinblid}e gotifc^e 2llejanbex^

!ixd)e t)ö(üg niebexgebxannt. ^a§ neue ©täbtdjen ex^ob fid) exft

langfam miebex im SSexIauf bex exften §a(fte be§ ac^tge^nten

3at)xl)unbext§. (5§ ift ein nid)t unfxeunblid^eg Sanbftäbtd)en mit

gmei^ unb bxeiftödigen §oIäl}äufexn, tveidje, eng aneinanbex

gebaut, fid) fd)ün t»on äugen al§ 2öol}nungen fd)mäbifd)='

beutfd)ex SJlittelbüxgex belunben.

SSix nehmen unfexen (Sin§ug in bie ©c^iUexftabt auf

bem gleid)en Sßege, auf bem einft ©d)inex§ ^atex gum exften-

mat it)x suxitt. ^ie 30^axbad)ex I)aben 1833 ha^, S^fla^tox

abgebxod)en, bag t»on S3enningen l)ex bie ^foxte bilbete,

abei bex 9f?eitex§mann, lueldjex am 14. Mäx^ 1749 ben '^edax

entlang gen ^J^axbad) xitt, 50g nid)t buxd) ba§ %ox, fonbexn

!et}xte üox bem Soxe bxaugen ein in bex §exbcxge „jum got-

beneu Sömen", bexen n>ot)U}äbigex 33cfigex bex ^ädexmeifter

5!obn»eig max.

SoI)ann tafpax ©djiHex, geboxen gu $8ittexfelb bei

^Saiblingen, t}ief3 bex 9ieitex, feine§ 3^^*^^^^^ üiegimentg-

djixuxg in einem bat)exifd)en §ufaxenxegimcnt, ba§ feit 1745

untex üftexxeid)ifd}en galjuen in 'i)tn 9^iebex(anben gegen

gxantxcid) getämpft Ijatte. ^ex gxiebe Don %ad}en mad)te

1748 bem .Uxiege unb bamit hen .Stxieg^bienften be^ %c\h\d)ex^

füx jeljt ein (inbe, unb ex luax auö ben 9^iebcxlanben, wo fein

äiegiment im SäJintexquaxtiex lag, inö ©d)iuabcn(anb gexitten.

©ein ^atex max tot, äJiuttex unb (i^efd)iüiflex in ocxfd}iebenen

©täbtdjen unb Xöxfexn äexftxeut. (&\m ©d)meftex lebte al^
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grau ei^^3 S^fd^er^S 8toIp ^u SDhrbad), unb bie[ei bacf)te et

feinen elften üöefnc^ auf t}eimifd)er Grbe ^u.

Xer junge, mit 6olb- unb ^eutcgelb ücrfet}ene SlriegS-

monn loijierte int „Söinen", unb balb I)atte ei bie (Srbin be§

Söädfer^^ 5lobtüei^3, feine fieb3et}niä^rige S^od^tet ^orot!}ea, er-

obert. Sd)on am 22. guli mar bie §orf)3eit, unb ^afpat

Srfiiller nnirbe Bürger unb 2ßunbar§t gu DJJarbad). (5r

;jrafti5ierte bi^3 ju 5(nfang 'öc^i 5al)re§ 1753. 3^ 'C)\e'\ci 3^i^

üetlor ber ©dimiegerüater „burd) unuorfidjtige §aublungen

unb fd)ted)te 3^ed)nung" fein Qa\v^e§> Sßermögen.

©etäufd)t in feinen Hoffnungen auf ein fc^öneg @rbe

feiner Jrau unb be§t)alb in 3^^i^ürfniy geraten mit bem
alten ^obmei§, oerliefe SSater ©djiKer SJlarbad) unb lieg fic^

aB gourier in ha^ 9?egiment ^rin^ Soui^ im nai}en Submigg*

bürg aufne()men. ^ie grau blieb einftmeilen in Waihadj,

mo^in ber Jourier an freien S^agen §urüd!e:^rte. 1757 gieljt

Äafpar Sd)il(er, je^t 5lbjutant unb gäf)nbrid) gemorben, mit

feinem ^Regiment in hen fiebenjäljrigen ^rieg, mo er in ber

(Sd^Iad^t bei 2eut()en beinat)e ha§> Seben üerloren "^ätte.

grau Xorot^ea (gdjiller !am in biefer ^ext in ba^ ®e*
buTt§t)au3 il)re§ großen ©of)ne§. ©ie mietete im befc^eibenen

£)äugd)en be^ ®äc!(erg Ulrid) (Sd}öl!opf für fid) unb ein

2^öd)terd)en bie untere ©tube. 1)er ^ater ©d)il(er mürbe

im 2Binter 1758 §um Seutnant beförbert unb !am I}eim.

©inen !ur5en gelb^ug nad) Reffen abgered)net, meilte er

bi^ 5um Sommer 1759 in ber S^^ä^e feiner gamilie. Sßä^renb

er aber oom 3(uguft 1759 big ^.^m 5tpril 1760 abermals in

^eggläuften abmefenb mar unb im SSürjburgifdien lag,

mürbe i^m am 10. S^bember 1759 fein ©of)n 3ot}ann 6^()ri-

ftopt) griebrid), ha^ fpätere ^d)tergenie, geboren.

günf SO^onate nad)t)er fe^rte ber SSater ju ben Seinigen

jurüd. ÖT lag mit feinem Stabe einige SfJionate in bem
5^orfe 9^edarmeil}ingen ^mifc^en Tlaibad:) unb Submig§burg

im Quartier, mo it)n feine grau mit bem jungen griebrid^

auf bem 3Irm öftere befud)te. S3alb barauf mürbe er ^aupi^
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mann, hod) mugte er megen ftänbigen SSerf)[eIg feiner ©arni-

fon [eine g-amilie in 3}larbacE) laffen, bi§ er fie 1764 nad) Sord)

an ber 3^emg ju (ic^ na^m, n)o ber Pfarrer SD^ofer in ben

3a!)ien 1765 unb 66 bem Knaben ben erften Unterrid)t er««

teilte.

1766 !am Hauptmann ©d)iner nad) Snbn?igyburg bi§

1775, in tüetdiem S^^r er fein 5Imt in bem nenen ^erjoglid^en

£uftfd)Ioffe ©otitnbe antrat. @r "^atte bnrd) feine lanbmirt*

fd)aftlic^en Slienntniffe unb burd) feine Dbftbaumfd)ule in

2ubn)ig§burg bie ^ufmer!fam!eit be§ §er§og§ ^art auf fid)

gebogen, unb ber ernannte il)n §um gntenbanten ber ©arten

ber ©olitube. §ier~^er );)attt ber §erjog and) bie „^arl§*

fcf)ule" üerlegt, metd)e burd) hen Eintritt be§ iungen (Sdiillet

überall befannt ift, n)oi)\n be§ ^id)ter§ 9^ame gebrungen.

SSon Submiggburg au§ !am griebric^ 6d)iner aU ^nabe

mit feiner SDZutter unb feinen @ef(^n?iftern nod) öftere §u

ben armen ©rogeltern nad) ^aihad) gu S3efuc^. i)er alte

^obnjei§ n)ar Sorruart geitjorben am 9^!Ia§tor unb bemoljnte

ha^ niebrige §äugc^en an bemfelben. @r ftarb 1771 im Filter

öon 73 3fil}ren unb rtjurbe „auf fein SSerlangen bei ^ad)t

begraben", ^er einft öermöglidje 3Jlann fdjämte fid) offen-

bar, am Sage al§ 5lrmer §ur (Srbe beftattet §u lüerben. 2)ie

5^ad)!ommen üon ©d)iner§ Sante, bie ben gifc^er ©tolp

gel}eiratet, fifc^en I)eute nod) im 9^edar.

2Bie htn S^ormart^^ro^öater, begrub man mitten in

htn napoleonifc^en Meg^tagen im Sa^^re 1805 ftid unb

geräufd)Io§ gur 9^ad)t5eit in SBeimar feinen berüf)mten

(5n!el griebrid) ©djiller. ^ie !ommenben ^ai)xe fd)ienen

hen grof^en Xid)ter aud) in ber Erinnerung begraben gu

tjoben. ^e geiuadigen äußeren Greigniffe liefen i!}n oer*

geffen. (5in S3Lirger bon SJ^arbad), ber ©ürttermeifter granfe,

gab hen erften ^^inftof3 bagu, baß ber beutfd)en S^^ation bie

^eburt^ftätte ©d)il(er§ ni^t üerloren ging. 3luf feine 5(n-

regung luurbe im 3al)re 1812 burd) 9Scrnei)mung nod) khcn*

ber 3^110^" protofoüarifd) ha^ (S5eburt§t)auä feftgeftellt.

U-
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9lud) an ein Xen!mal bad)tc ber iüadfere ©ürtlermcifler

fc^on, i'ciu ©cbanfe aber blieb eiiifliueileii eilt frommer SBuufd).

Gr[t im Snl)ve 1824 bilbete ficf) in ©tnttgart ber erfte Sßerein

jnr i5rnditnnc\ einey ^enfmaly. '3)ie 9J?arbacf}er n)oI(ten

mitmadicn, anirben aber abgciuiefen, unb er[t 1835 entftanb

t)icr ein eigener ©rf)iner^iSerein mit bem näd)[ten S^^^r
"Oa^ ö5ebnrtM)any anjnfaufen, metdie^ im 19. S^'^r{)nnbert

einem illeinhämer unb fpäter einem 33äder getjörte. (Si^on

im folgenben ^a1:)xe luurbe bie 6d)inerl}üt}e angelegt, bie

beute boS große ©tanbbilb trägt.

^er ©d)itlet!u(tu^ f)atte in ^eut[d)tanb inbef[en überalt

an 9tiH^beI)nung geiuomten, unb ein 5Iufruf be§ 9}Zarbad)er

>Iomiteey an bie gan5e 92ation im Mai 1858 brad)te bie

nötigen 'Mttel, um gur I)unbertjä^rigen (5)eburt§feier 6c^iner§

ha^ .sjau» anfaufen unb mürbig reftaurieren §u !önnen.

%n 9., 10. unb 11. 92ot»ember 1859 mürbe ba§fe(be feftüd)

eingemeif)t unb auf ber Sd)i(ler^öl)e ber ©runbftein gum
f ü n f t i g e n ^enhnal gelegt, ^ie ®eutfd)en in Wohlan

ftifteten eine ©lorfe, bie im 3^f)re 1860 in ber 3llejanber!ird)e

aufgehängt mürbe. ^a§ ^en!mat felbft lieg nod) lange auf

fid) märten; erft im galjre 1876 fonnte ba^felbe aufgeftellt

merben.

3^reten mir nun ein in ba§ befd)eibene §äu§d)en in

ber engen 9Hf(aötorftrage, fo erfc^redt un§ junädjft im hinter-

grunbe be§ engen, bunflen §auggange§ beä ^d)ter§ ^oloffal-

büfte bon ^nneder. ©ie mirb jä^rlid), infolge einer Stif-

tung ber .^anauer Q5t)mna{iften üon 1859, am ®eburt§tag

Sd)illerg mit einem Sorbeerfrange gefd)müdt bon hen (Schü-

lern ber lateinifd}en 8d)u(e in SJlarbad), bei meld)er (55e(egen-

l)eit ber (5d)iliertierein 2ßien jebe^mal einen ^IMaben au§

5J2arbad) mit 6d)iller§ Ö5ebid)ten unb einem Öolbftüde

befc^enft.

©leid) lin!3 am (Eingang öffnet fid) bie £üre gur unteren

Stube, in meld)er Schiller jur SBelt !am. (Sin befd)eibener

3?aum, eine ec^te, mollige S3äderftube. 1)ag ©pinnrab ber
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9}2utter unb bie Silber beibet ©(tetn bilben hcn §auptfd^mud

be§ ©emac^ey. (Eine furge 2;i;e)3pe füt}rt in ba§ obere ©tocf-

tüer! unb in gniei !(eine ßimmer, lüeld^e grau ©d)iner nie

betüo^nte, bie aber I)eute, in it)rer alten ©infac^tjeit belaffen,

allerlei S3itber, Üleliquien unb eine ©rf)inerbibIiot^e! ent«-

galten.

33emer!en§n)ert ift ein 2Itbum au§ Slmerüa mit ben

S3erid^ten über bie (Söfularfeier bon 1859 in neununbjrtjangig

©tobten ber Union. Unter ben ^^eüquien i[t ber Üeine, brei-

fpi^ige §ut gu nennen, ben ©editier auf ber ^arl§}(i)ule ge-

tragen. 5(ud) ein grembenbud) liegt feit 1840 auf, in bem
i(^ al§ einen ber legten S5efuc!)er bor mir hen ^ron^rin§en

beg 2)eutfd}en 9fleidt)e§ la^. 2)a§ rt?ürttembergifd)e ^Irmee^»

!or^§ ^atte bor menig ^agen nod) in ber ©egenb bon Maxhad)

manöbriert unb bei biefer (55elegenl)eit ber preuJ3ifd)e ^rinj

aud) ha§> ©d)illerl}aug befud)t.

^Berufene unb unberufene ^oeten ^aben in bem S3ud)

im ©d)iller^aufe il)ren ©efü^fen £uft gemadjt unb ber

©timmung ^luSbrud bertie^en, in n)eld)e fie ba§ ®eburt§-

l}aug berfegte. gd) bin nic^tg ineniger al§ '3)id)ter, aber id)

glaube, menn ein gmeiter ©d)il(er in mir gen?efen iDäre, id)

tjätie l}eute im ©d)iller^aufe §u SDkrbac^ abfolut nid)t§ „SSei^e*

bolleg" in§ S3ud^ fd^reiben !önnen; benn id) befanb mid) in-

folge be§ §od)5eit§effen§ in einer fo apatifdjen unb abge-

fpannten S^erbenfituation, 'Oa'^ xä) böllig profaifd) in SD?arbad)

uml}erging. ©^ mar mir bieg ein neuer S3en)ei§, mie alle^

an unb in un§ bon unferen 9^erbenfun!tionen abl}ängt. —
^uf bem SSege gur ©d)il(erl)öl}e, bie oberl)alb be§ ©täbt-

d)en§ gelegen ift, mad)te mid) mein Subtbig^burger Cicerone

aud) auf ha§ öieburtg^aug be§ befannten 5lftronomen 2obia§

3J?al)er aufmer!fam. ^a^ §au§ ift nod) toeit ärm(id)er alg

ha^ ©d)il(erl)aug. 5(ber 9J?al}er mar aud) eine^ armen Wanm^
ftinb. ©ein $8atcr trieb ha^ 2ßagnert)anbtoer!. Xer ©ol)n

!am frül), mie ©d}iller, burd) Äg^ug feiner ©Item bon

SD^arbac^ fort unb nad) (Sfilingen. ^urd) eigene^ ©tubium
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bilbetc iDhticr jidi ^uin i)Jhtt)emati!et a\ii\ unb jd)ou in (einem

27. Sebcu^ial)t (1750) iimtbe er ^^^rofeffor ber 9J?atl}cntati!

5U (SJöttingcn, wo er aber bereite 1762 ftarb. ©einen bteiben-

Den 9^nl)ni becirünbeten feine äußerjl genanen 9J?onbtafeln,

mä} benen \\d) bet ©tanb be^ 2)Jonb§ für iebe Qext genau

angeben läßt, — eine für bie ©d)iffa^rt jur ^eftimmung ber

)Gängegrabe t)öc^fl mirfitige 5(rbeit.

^n guten 9J^arbad)ern, bon henen id) übrigens ni(f)t

einen fab, — (Straßen unb ßJaffen fdiienen au^geflorben —
möd)te id) bie ^itte an^ .^erj legen, hod) il^rent berühmten

^lanbc^mann ^Mjex eine anftänbigere ©ebenftafel ju n^ibmen.

Die je^Mge gleid)t auf^ §aar einem atten (Sc^u^mad)erfd)ilb,

nur ha^ fie ftatt ber g-irma unb einiger gemalten (5d)U^e

unb (Stiefel ben ÜZamen SD^a^erg unb einige fe()r ^rimitiö

fonterfeite gijfterne unb Kometen aufrtjeift. Xie bermaUgc

Xafel e{)rt meber SJJarbad), nod^ htn 5Iftronomen 9D^al}er.

^a§> (5täbtd)en ^dip außer biefem unb ©djiller nod)

mehrere befannt gemorbene (Eingeborene begie^ung^meife

©inmobner. S^ t^en iüngften gehört ber fäc^fifd)e ®el)eimrat

unb berühmte 9fte(^t^gelel}rte ^n ber Uniüerfität Seij^jig,

^arl öeorg Don 2Bäd)ter. 5(ud) lebte unb mirlte ^ier einft

Urlaubs (Viroßbater a\§> §elfer (^optan).

^e 5(n^ö^e, auf meldier ha^ ©tanbbilb 6d)itter§ fielet,

ifl etma fünf^e^n SJiinuten üom (^eburtg^au^ entfernt, ©ie

trug e^ebem hen nid)t fe^r poetifd)en S^lamen „©(^etmen-

grübte" unb n?urbe, mie oben bemerft, bereite im ^a^xt

1836 für eine ©d)ü(er^ö^e hergerichtet, fo ha'^ je^t ba§2Jionu*

ment oon einem ^iemlid) ern)ad)fenen Keinen $ar! umgeben

i[t. Xer $Ia^ ift fet)r paffenb gemät)tt unb offenbar ber

fc^önfle $un!t in ber näd)ften Umgebung SfJiarbad)^. ^00
5^ec!artal, ßubmigsburg, 5Ifperg unb Umgebung unb im 9^or*

ben bie 9Ruine be§ SSunnenfteing, auf metc^em ber burd)

U^tanb^ S3al(aben befannte ©cf)(eg(er^au:ptmann faß, fd)auen

alle t)erauf unb herüber gum ehernen ^d)terfürften bon

ÜJJarbacf), ber einfam tjxti ftef)t, mäl)renb feine SSerfe in

^aniialob, 2lus0en)äI)Ite £(f)riften VII. 17
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aUct SKelt ^eute noc^ Staufenbc üoit 9}Zenfd)en^er§cn be-

ilegen.

grei, aufxed)t unb ebel ergebt ficf) ©ci)inet auf bem ein*

fa(f)en, aber gejc^madüollen ^iebeftat, im ^rofeffotenrocf,

hen !ur§en S3ein!teibern unb htn 8c£)nanenfd)ul)en feinet

geit. 3^ "^^^ tecf)ten §anb, meiere fidt) an bie S3xufl anlehnt,

^ält bet 5Dici)ter einen ©riffel, in bet linfen ein SDflanuffxiipt.

Sn ed)t fcf)tDäbifd)em ^atrioti§mu§ n)urbe bie Fertigung bei

3Jlonument§ gmei intänbifd)en Mnfllern übertragen, ^er

58ilbt)auer 9^au, ein geborener ^iberad)er, mobeUierte bal-

felbe, unb ^elargu§ in (Stuttgart öolljog ben ©ug. ®tn)a§

Kinftlerifd) §ert)orrogenbe§ !onnte i(i) aber an bem SBer!e

nid)t entbecEen. ®a öerrät benn bod) ha§> im gat^re 1839

än)ifd)en bem alten 6(i)Io6 unb ber 6tift§!ird^e in (Stutt-

gart aufgeftetite ©d^illerbilb üon S^orrtjalbfen meit me^r

Raffifc^e ©(i)ön^eit obmo:^! mand)e nid)t fet)r pfiffige (5c^n?a-

ben bagfelbe in l^of)em ©rabe tabeln. @ie meinen, ©exilier

fei auf bemfetben ni(f)t ibeaüfiert, fonbern ganj in ber ge*

hüdien Haltung, bie er im ^tien ^atte. 3*^ ^i^^ ^^f ^^n^nt

©tanbbilb ben berüf)mten SO^ann, mie er leibte unb lebte.

Db er babei aufredet ober gebürft ging, ift 9'Zebenfai^e für ben,

h)eld)er we\% tva§> ber betreffenbe Tlann Qbealel unb öJei-

ftigel gefc^affen ^at. 2öir beurteilen einen SUlann nic£)t nac^

feiner !ör|)erlid)en §altung, fonbern nad) feinem geiftigen

unb moralifd)en öie^alt. ©eine ©eftalt aber ju ibealifieren

unb anberl §u mad)en, all fie im ßeben tuar, ift eine

gälf^ung.

gd^ rvax nun einmal l)eute nirf)t „bei ©timmung", unb

fo lieg alleg aud) l)ier mi(^ jiemlid) !alt, unb nur elegif^e

©efü^le burd^jogen mid), mo§u ber ftille Drt unb ha^ trübe,

tegnerif^e §erbftn?etter ben größten ^Beitrag lieferten. 3^^

bin überzeugt, bofj ic^ meinen lieben^mürbigen unb l)eiteren

^Begleiterinnen an biefem 9^ac^mittag l)öc^ft langmeitig üor-

fam, t])a^ id) im gntereffe ber ,*pöflid)feit bebaure.

D^ne aud) nur eine ßrfritd)ung genommen ju ^aben,
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ful)tcn Juit üon bet ^ötjt bc» ©täbtc^enS ()inab in^ ^^ecfat-

lal uiib bcii 9?e(Jar aufiuärty ßubiuigyburg gu, bag mit mit

cinbtcdicubcm "i^lbcnb crreid)tcu. $ier I}atte bie gaftfreunb-

lidie lliuttet ber g-rau ^iJuijor, eine (3d)me[ter beg betanuteu

Sonüertiteii uiib 33eid)tüater^5 bey iTaifer^ SJ^ajimiüau boix

2)Jefifo, P. gijdier, einen S^^^^^ß bereit, ber anä @d)taraf-

fenlanb erinnerte; benn e§ tuaren bud)ftäblid) „gebratene

Stauben" babei nnb al» 9^e!tar ein üortteffUd)e§ Sagerbier.

3^odi id) mar alle 3eit meine» Seben§ ein ^ed)bogeI unb \o

aud) t)ier mieber bei biejem luMijdjen SO^a'^te. ^dj burfte

faum t)axan nippen; benn in menigen äJlinuten follte ber

3ug abget)en, mit bem id) nadj Stuttgart gurüdfe^ren

mußte, meil Dberft üon ©tein^eil mid) am ^atin'^of er-

martete unb id^ mein kommen gugejagt ^atte.

5lüd)tigen 6d)ritteä üerüefe id) be^^alb ba§ lodenbe

SKa^I, ba§ ga]"tlid)e §aug unb ha^ langweilige ßubrt?ig§burg

unb ful)r in bie 9f?e[iben§ gurüd. ®er genannte §err na^m
mi(^ ^ier in Empfang, unb in ben glänjenben 9^äumen be^

„oberen 9}?ufeum§" »erbrachte id^ ben 5lbenb.

60 ein „SJJufeum" in einer beutfd^en ©tabt ift ber

^riebenötempel ber alten Staatsbeamten unb ^enfionäte, in

ber Siegel ein ftiller, ober £)rt, mo geitungen gelefen merben

unb mo ol)ne jebe politifd)e 5lufregung geraud)t unb ge*

trunfen mirb.

es ift manches alten §errn einziger S^roft in feinem

irbifd)en 2)afein. §ier tötet er bie fiangemeile feines taten-

Io[en 9Rul)eftanbeS burd^ frieblid)e öJe[präd)e mit SeibenS-

gefä^rten ober burd) bie £e!türe ber ^^ageSblätter. tann
ber „'^apa" einmal nid)t me^r „aufS äJlufeum", bann mirb

er bat)eim griesgrämig bis §um ^öd)ften ®rab, unb für 3Beib

unb Äinber ift gar oft baS 5[Jlufeum ber befte S3li^ableiter.

SBenn biefe §erren (0 gerne in bie ^rd)e gingen, als

ins 2J^ufeum unb htn £ebenSabenb fo eifrig mit teli-

giöfen ©tubien ausfüllen mürben, mie mit 9JJujeumSliteratut,

fic fämen alle in ben §immel. —
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2lm frül^en SJ^orgen reifte id) auf gleid)em SSege, ben

\d) gefommen, mit bem ftilten ®id)tet öon SBeingatten bet

Ikhtn ^eimat gu, ouf§ neue beftärft in bem alten ©ptud^e:

„§ie gut SÖKixttemberg in ade SßegM"
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*2tuö meinem Sagebu(i^\

1878.

§agnau am S3oben[ee, hen 1. 3uui.

gd) fomme eben au§ ber 5lird)e iinb t)abe in beifelben

üiele meiner ^farrünbcr mit giemlid) traurigen SJlienen

geief)en. (S§ i[t :^eute 5^i!omebe§ im Menber, für hit 9Reb='

leute am See ein „So§tag" für§ SSetter Jeit alten geiten.

„^er m\hmö1:jilz^ (ifet uff'm ^nörle^", jagen bie Seute,

unb menn e§ i:^n !)eute üom „fnörle'' l^erabjdimemmt, bleibt

er breigig 2^age im 9Regen liegen. 9f?egnef§ alfo f)eute, \o

regnet'^ htn gangen 9Jlonat. Unb e§ regnet in (Strömen,

bat)er bie unfreubigen (^ejiditer. 3^^ ^^üd treffen biefe,

im übrigen auf ölte Grfa'^rung gegrünbeten SSetterregeln

nid)t immer gu, unb fo teile ii^ bie ©timmimg meiner

9iebleute bie^mal norf) nirf)t.

^ ^m 3^^re 1878 tarn mir einmal in ber (5infam!eit be§

Sanbpfarrer^ ber ©ebanfe, ,,äum 3^itöertreib" ein 2:agebud)

anzufangen, ^cf) füf)tte e^, föenn autf) nic^t tägücf), fort bom
1. 3u"i bi^ ^tUer^eiligen unb gebe eg ^ier, üerbejfert, mieber.

^ Dffenbar eine $8erunftaltung tion 9^ifomebc§. ' 5hiörle

bebeutet eine ttocfene C^rb|d)oIIe.
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5lber man fief)t barauS, mie bie (Sorge um§ 3'^bi((f)e

unb bie baraii gefnü^fte gurdjt un§ SJ^enfdjen gleid) bie

greubig!eit an ©ott unb am ©ebet nel}men fönnen.

60 ein Ü^cgentüetter am g^f^^ag einc§ „5IöeinI}eiUgen"

bringt „^]3eltfd)mer§" I)erDor in bcr ©eele be§ geiüö^nlidien

Timmen, be§ SSingerg, lüäljrenb ©onnenjcfjein Jeine §off=

nungen fdimellt. ^erfteigert ber ^omänenöermalter t»on

3[Reer§burg fein ärari(d)e§ (^ra§ bei 9^egenn)etter, \o be*

fommt er nur I)alb fo biel, al§ Jüenn bie 6onne [c^eint.

Sonne i[t eben Seben unb alle§ ßeben§ (^runb. Sßenn

(ie imr ioenige Sage ii)re SBärme unb it)r Sid)t einftellte,

märe alles organifd)e Seben im 2^obe er[tarrt.

5II§ id) nad) bem grüljftüd meine feit einigen S^agen

angefangene Seftüre lieber bornaljm, fanb id) fo red)t Ieb=-

^aft ben Unterfdjieb in ber meljmütigen ©eelenftimmung

be§ 5D^enfd)cn.

3d) lefe eben 95t)ron§ „Sunfer §aroIb" unb ha^ 3Ib*

fd)ieb§Iieb beg QunferS bon ber ipeimat, ha^ ha beginnt:

Seb' tüot)\, leb' ruo^l, :iiein SUiuttertQub,

©d)iüeb' über SBaffern blau!

^er 9^ad)tiüinb ^pfeift, gejagt ^um ©tranb

Uiib fd)i-ecft bie äJiöDe grau.

2)er ©onue, bie bort tüiu!enb uür

Sng 2Keer üerfiult üoH ^radjt:

^r bieg mein Sebeiüo^l, roie bir,

9J?ein .<r)eimattaub — gut' 9^ad}t!

Söenn man nun hen äßeltfd)mer§, bcr ha^ munbcr*

bare ®id)tergenie S3^ron§ in jenen befangen bom „gunfer

§aroIb" burd)5iet}t, ocrgleidjt mit bem 2fÖeUfd}mcrä eine»

fd)üd)ten 9^ebmann§ bei Ü^egenmetter, fo !ann mau ungc*

fäf)r at)nen, meld)e 3f?iefenunterfd)iebe in hen 9I!forben einer

^JJ?entd)enfeeIe erftingen fönnen. —
3d) luar biefcn 9^ad)mittag in bcr burd) meinen Stubicn-

genoffen, ^^farrocriucfcr (Stang, ncurcftauricrtcn .<itird)c üou
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^smmenftaab. Tbiuol}! id) faft täglicl) biö §um crfteu §aiife

Mefcv Croijev inciuen ©pa^ienjaug am 6ee \)in mad)e, \o

betrete id) ba^jclbe bod) jelten. §cute tat icf) e§ um ber

yiirdie luillen. 3^^) fi^^j^te I}icu (o rcdjt, mie imenbüd) biel

Der liujicre 3d)mud ciuc^3 (yotte-^tjaujoy au[ bay religiöje

C^emüt be-o illJeu(d)cu midt. (5()ebem luie ein feud)ter,

buntler ileller, trat je^t ha^^ Üeine, goti(d)e Äirdjlein in

uoller Sieblid)!eit einco gezierten ^^ilißtumy üor mid) ^iu

imb oerjelitc mid) in frcubig belebenbe ©timmmtg.
(5^5 muf5 in einer leeren, falten ^ird)e fd)n»er fein, gut

uub gehoben ju beten. (Sine freunblid) gefd)müdte tatt)0^

liid)e Äirdje aber gibt )d)on äuJ3erlid) hen ^on an, meld)er

in ber Seele ba^ hiebet ju mobulieren anfängt.

.*peute abenb mar ber alte 33ürgermeifter Tlohtl bei

mir, einer ber älteften 3)Mnner meinet ^orfe§. gd) labe

il}n oft 5u mir ein, trinfe mit i^m mein S3ier, imb er muß
mir er5ä^len üon ben öergangenen 3^^^^^^ 9)2enfd)en unb

Familien unfere^ 2)orfeg, unb id) laufdje unb benfe ftillernft

an — bie ^ergänglid)!eit.

9lm 2. guni.

fög ift Sonntag, gür mein ^agebud) ein 9f^u!)etag,

meil e§ mir p^tififd) faft unmöglid) ift gu fd)reiben. ^er

gan^e fonntäglid)e (^otte^bienft mit grü{)meffe, ^rebigt,

ämt, (£^riftenlel)re unb SSefper ftrengt meine ^ijerüen fo an, baf5

id) nad) getaner Arbeit !aum met)r beulen, nod) meniger

bei meinem neroöfen Stugenleiben ber geber folgen fann.

^m 9^ad)mittag, ba id) matt unb mübe oor meinem §au§

ftanb unb trüb über hen (See l)infd)aute, fam ber ßel)rer

Streid)er üon ber benad)barten ^aubftummenanftalt in

DJleersburg §u mir herüber au§> ber hena<i)hcixttn 2öirtfd)aft

feines Sd)miegert»aterg unb la§> mir einen Liebesbrief üor,

hen ein ööllig taubftummeS '^aodjtn einem taubftummen

Slnaben gefd)rieben i)at. 3;cf) ^alte biefe§ Schreiben |3ft)d)0-

logifc^ für fel)r intereffant unb bat be§^alb hen ^orlefer, mir
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eine 5II)fd)rift baDou §u maci)en, bie id) {)ier luiebergebe.

S)er $8rief lautet:

ßieber, befter 33eniamiu!

©(i)oit tüoitte icf) 2)td) öer§ei!)en, aber ici) foitnte

nid)t, \ve\l einige fnaben unb SD^äbd)en e§ feigen unb

ic^ mü^te mid) fd)ämen, tpenu bie Knaben ober 3D^äbd)en

jagten, menn id) ®id) lieb ^abe. Sieber SSenjamin ! ®u
follft morgen um 10 U^r §u mir in bie ©d^ule fommen,

aber ®u foIIft allein fommen. 3^ mill ^id) morgen

10 Ul)r um SSerjei^ung bitten unb ^u follft mir einen

lieben ^ug geben. Vielgeliebter SSenjamin! gd) mill

^id) nid)t mel}r beleibigen. 5lber ^u follft alle 2:age

gegen mid^ liebeöoll unb freunblid) fein. Sieber Benjamin

!

®u follft am (Sonntag §u mir in bie (Sd^ule fommen,

unb mir mollen miteinanber freunblid) f^red)en. ®u ^aft

gefagt: 5Du fannft nid)t liebeboll mit mir fein, aber ha^

fannft 2)u gemig. Hefter SSenjamin ! Söenn ^u oft gu

mir fommft, fo follft ^u fagen: „(SJu ten 9}lorgen! gejt

mill ic^ ®ein befter greunb fein." 3^ mar oft traurig,

meil ^u mid) nid)t geliebt l)aft. Sieber ^Benjamin ! SBenn

2)u entlaffen mirft, fo follft bu mir oft 33riefe fd)reiben

unb id) mill Mx aud) 33riefe fc^reiben. 3^^ l)abe e§ fd)on

meinen (Altern gefagt: Mein befter g^eunb ift ber ^en*

jamin. 2)ie ©Item njunberten fid), lojeil bu mein befter

greunb bift. ^ie ©Item ^aben befol)len, id) foll ber^»

l)eiratet merben mit ®ir. SBillft ®u mid) t)erl)eiraten?

i)iefe§ ^aht id) nid)t erga^len mollen, meil id) mid) fd)ämte,

aber id) mill e§ je^t ®ir fagen. 5lber ba§ follft ^u nid)t

feinem Knaben ober Mähd^en geben unb lefen. Qd) bitte

'oa'ii ^u fd)Jueigen follft. ^iefc§ l)abc id^ geftern nad)t

im (3d)laffaale gefd^rieben. ^d) mill "Dir nod^ oielei?

fd)reiben, aber, bcnn id) bin mübe geioorbcu. ^^(ud) follft

2)u e^ bem 9(bolf nid)t fagen.

C5§ grüßt unb fügt i)eine ^id) licbcnbe 3'^^unbin

S e n a.
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Wie tarnen bicjem t a u b ft u m m c ii 90^Qbd)eu bie|c

Ok^baii!cii? (5inb \ie ^uftiuft, 9?aturtrieb, ber bei bctn iHJäb«'

dien frül)c cranidit ift? 9Sou bcr 5hiJ3entueIt, mit ber ba§

«iiib nl5 taubftiuniu fnft feinen SScrfe^r l)aben !ann, finb jie

jid)er nid)t in ba^jelbe gebrumjen.

^i^er itnabe lueijj nid)tü Don Siebe unb wWl nid)t§ "oa^

üon Rnjjen. 3^ 9}^äbd)en aber me^^et bag (Smig^SSeib*

lid}e !
—

5Im 3. Suni.

S}{U id) geftern abenb auf bem gert)ö^nüd)en §eim^

rocg üom Spajiergang an ber Söalbede bei ^ppen'^aujen

auf einem ^olj'^aufen fag unb in ber ©tille über 6ee unb

53erge tjinfc^aute, !am au§ bem 3BaIbe ber alte „3od)um"

(3oad)im) *^infer, ein 9^ebmann meine§ ^orfeg. @r tjatte

auf einem §ofe in ber 9^äf)e einen SSefud) gemacht unb er*

iäijlte mir, ol» id) mit i^m weiterging, bem ®orfe gu, ha'^

er bei tien üon it)m befud)ten Seuten einen ^aben gefe^en

f)abc, ber feit längerer geit „bom böfen geinb" ge:plagt

roorben wäre. Xa l^abe biefer Xage ein 9J?ann „bon ben

bergen" geholfen burd) <Bt)mpati:)ie. 3JJan tjahe biefen

?i?ann morgen^ !)oIen unb abenb§ „bor S5et§eit" mieber

f)eimbringen muffen.

3d) erüärte bem ^i^äi)iex bie 5h:anK)eit auf natürlid)em

SSege al^ „^Seit^tang", o^^ne jebod) bie SSirfung ber (St)m-

pat^ie bermerfen gu wollen.

2iefe ge^^eimni^bollen f^m:patf)ifd)en £uren finb gang

entfd)iebene Xatfad)en, bie fid) nid^t beftreiten, aber aud),

wie fo bietet in ber Söelt, nid)t erüären laffen. ®ie ^in"

flüffe bon Qiebet^formeln unb ganj eigenartigen fingen

finb, fo fet)r fie auc^ bon ben ^rgten ignoriert werben,

nid)t 5u leugnen, ^ber ftatt fie gu berad)ten, foUte man
biefen pt)t)fioIogifd)en unb :pft)d)ologifd)en 9iätfeln gu ßeibe

ge!)en unb fie ju erÜären unb ju faffen fud)en.

5(ud) bon feiten ber Q5eiftlid)!eit werben fie gewö^nlid)
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aB 5lberglauben üer^jönt ober al§ „teuflifd)" öerboten. 3d)

möd)te beibe» nid)t anne:^men. 5(berglauben finb fie md)t,

meü fie uubeftreitbare, i)eil(ame 3Sir!ungen hervorbringen,

unb teuflifc^ !önnen (ie ni(i)t fein, n^eil bei all \emn ft)m*

^att)ifcf)en teen ha^ (Siebet unb bie !)eilige "iDreifaltigfeit

eine große S^oIIe fpielen.

gtem fie ejiftieren, gel)ören aber nodE) gu bem öielen

„SBunberbaren", ha§> un§ tro^ aller gorfd)ungen oon alten

(Seiten in taufenb ©eftalten nod) umgibt unb §u allen Qeiten

umgeben mxh. —
Sei) lefe l)eute mieber im „3un!er §arolb" unb bin

entjüdt üon htn (Sdjilberungen 9lom§, mie fie S3t)ron im

Oierten ©efange feinet „3un!er" un§ gibt. Söenn id) bie

(^ebanfen, bie bem (5Jeniu§ beg !aum breigigjä^rigen ^t)ron

auf hen irümmern ber „^f^iobe ber 9^ationen" entftiegen,

mit meinen ^^antafien auf ben gleid)en 6tätten t»ergleid)e,

fo !omme id) mir geiftig fo armfelig öor, mie ein §erlum:pte§

^ettlerünb, ba^ !aum reben !ann — einem genialen ^aifer*

fol)ne gegenüber.

SSa§ ift unfereiner für ein elenber (Schreiber aB ©d)rift^

fteller, menn man fid) einem ^eift inie ^l)ron in feinen

lt)rifd)en ©rgüffen gegenüberfiel)t? (Sin 9f{atfd)reiber be§

fleinften beutfd)en '3)orfe§, ber nid)t einen (3a| ort:^ogra:pl)ifd)

td)reiben !ann, im ^ergleid) mit einem gel)eimcn faifer«

lid)en ^abinett^rat. —
^wctvatjx, man follte nur geniale 3Jlenfd)en fc^rift-

ftellern laffen, un§ gemeinen (Stümpern aber bay „§anb*

loer!" verbieten!

2öie iüunberbar ift bie (Slegie, bie 'oen ©eift ^l}ron§

erfaßte auf 'oen 9ftuinen ber SSeltftabt! 2Bie ruft er il)r ju:

£) 'Sioml Wlcin ^ßoterlanb! bii Stobt ber ©edel

(S§ fliege bog beriüoifte .^er^ ju bir,

CSinjame äJiiittet toten 3fieict)e^, unb quäle

^n bumpfec ^ruft fid) nic^t mit ©d^nicrjocäier.

3öeirf)t'ö mit unforin ilBet)' uiib i3elb? (5el)t t)ier
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^ic Iraiicuucibo, t)ört bie Gitl' unb [lüd)tii]

58Hcft au[ iic)'tür5tc 21)rou' unb 2:cinpct, [\)x,

2)ie i?cib iT)r tragt, bn§ nie ol^ Seiben »üid)tig.

(^e[tür5t liegt eine Söelt ^iet glcicl) iine (Staub \o nirfitto!

S3?ie {ud)t er auf bcu Üütineii ber 5lai(er|)aläfte feineu

eigeueu 8cr)mer5 ju üergcffeu, U)ät)reub er i^n nur um fo

größer Qu^%rid)t:

©0 ^eult i^r SBinbe benn, unb euer Reuten

©otl fürber^in Wie ^-eftmufif mir fein,

Soll nad)t5 fic^ bämpfen burd)^3 öiefreifd^ ber ©ulen,

2Bie ic^'» üemel)nie fe^t, wo iiämmerfd^ein

3>ct näd)t'gen 3Sögel ^eft umflort. ;^r (Sd)rei'n

SBitl mir mie 3*Di^fpi^od) am ^alatium fdjallen;

3Kit öli^eraugen flattert'u um unb ein

9(uf ©egelfdjiDingen. ®ilt in fold)en fallen

3)et (5rbe ©d^merj etma^? 2)er meine md)t0 bor allen!

Xaä (^enie be§ unglüdKilfien ®t(f)ter§ !ommt mir über^

^au^t nirgenb» gett»altiger unb großartiger öor, al§ in ber

gülle erhabener (55eban!en, §u benen 9f^om, bie £aifer|)aläfte,

ba§ foloffeum, biefe§ „Sßer! götttidE)er gerftörung", i'^n

begeifterten.

2Sie innerlid) jerriffen tüar biefer große (^eift! QJerabe

fo gerriffen, mie fein It)rif(f)e§ 3Jlitgenie §eine, hen er an

.§ö^e überragt, mie ber ^tna hen 55efut). Db beibe felbft

fc^ulb maren ober il)r ^ämon, Qienie genannt, baß bie (Srbc

i^ncn, tüie §eine fagt, jur „©d)äbelftätte" lüurbe, bermag
idi} nicf)t ju entfc^eiben. ^aß aber bie ßnglänber bem größ-

ten fii)rifer aller 3^iten, it)rem 33t)ron, nod) !ein ^enfmal
gefegt ^aben, !ann man i^nen nur t)er§eit)en, rtjenn man
bebenft, baß ber ^id)ter nid)tg für ben 33aumn)onenmar!t

unb nid)t0 für bie Kolonien getan i]a\.

Xa finb luir Xcutfdie bod) befferc 93ürger. 2Bir fe^en

jebem Xic^teiling ein 5J?ouumcntd)en ober loenigften^ eine
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Xafel. ^afür finb mx aber aud) bic geborenen ^icfiter

unb @emüt§menfd)en unb bie (Snglänber bie ^'ämerfeelen

ber Söelt.

®ie§ tjobt i^ öor elf 3öl)ren gefd)rieben, unb |:päter,

anno 1889, fragte id) einen (Snglänber, htn trefflid)en

3f?et)erenb ©reen, ber in greiburg |)riüati(ierte, ob S3^ron

nod) fein SDfJonument t)abe; er oerneinte bie grage unb

meinte, bie „moralifd)e ^enbenj" be§ ^id^ter^ fei fd)ulb.

2öenn bie ^glänber fo fubtil finb in allen anbern fingen,

fo ge:£)ören fie §u htn ^eiligen. 58t)ron ift ber größte $oet

be§ 2BeItfd)nter§e§: 3D^i(antt)ropie, Sebengüberbrug, ^effimi§*

mu§ get)en burd) all feine i)id)tungen. 5lber er fte'^t aU
'2)i(j^tergenie bod) groß unb l)errlid) ba. @r gleid)t einem

SSulfan, ber, immer glül)enb, mit fd)neebebedtem, raud^en^*

bem, qualmenbem ®i|3fel in hen ^tl)er be§ §immel§ ragt,

n)äl)renb feinen gufs eine gülle be§ (3egen§ umgibt.

^od) ging'g bem beutfdien ®id)ter §eine aud) nid)t

bejfer tro^ unferer ^en!mal§n)ut. (£r follte ein ®en!mal

bekommen, aber feine ©tabt rt)ollte ba§felbe aufftellen, aud)

megen ber moralifd)en, bejie'^unggmeife unmoralitd)en %tn^

htn^ be§ ^id)ter§.

Sßenn man aber allzeit bie SDbral be§ mit einem ^en!-

mal (SJefeierten entfd)eiben la[fen mollte, bürfte man nur

ben ^eiligen fold)e (Siebenffteine fe|en.

3lm 4. guni.

§eute gelangte bie 9^ad)rid)t bon bem njieber^olten

Attentat auf unjern ^aifer in unfer einfame§ ^orf unb

rief allgemeine Aufregung l)cröor.

^eber e^rlid)e 2)eutfd)e toirb mit tiefer (Sntrüftung

biefer Xat gegenüberftel^en unb an^ üollftem bergen mün*

fd)cn, baf3 (Öütt hen greifen 9Jionaid)cu nid)t auf fold)e SBeife

lyirb au?> bem 2chcn fd)eiben laffcn, nad)bem er il)n mit

einem fo ^oljcn Filter unb fo öiclem ^)hil)mc bcgnabigt l)at.

Unb üoranägcje^t, i)a^] biejer SiJunfd) fid) erfüllt, finb bic
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bciDcH 9lttoutatc (irficr \\\d)t otjnc lijxc o^nkn ^votgcit. ^icfc

„böjcii latcn luerbcn iiiaud)Ci? OUite fcl)affeii".

Sic (iiib äiuei ^afcten, bic blutrot aufftiegeu unb eine

bro^cnbe <ihitaftropf)c auü'inbigten, gmei Scuc^ten, bamit man
ichc, bor loelcficut ^^(bgninb mir ftc^en; gloei grelle S3Ii^c

a\iv bom biiufelu §ininiel uufercr fo^ideu guftänbe. SBirb

C'5 geiuürbigt, biefe? un'f)eilt)cr!iinbenbc 2Betterleud)ten, fo

!anti großer ©egen barauB :^crborge"^en.

'Ii}er nod) irgenb ein (^jefüt)! für 5tutorität unb Drb^

nung tjai, mirb (id) auf Seite bon ^aifer unb 3f?eid) [teilen

unb ^Qt fid) infolge ber 5(ttentatc erft red)t mit aller ©nt-

fd)ieben^eit baljin geftcllt.

©'3 fönnte auf hcn Untergang ber (Sogialbemofratie

nicf)t3 fd)neller mirfen, qU fold)e ^ubenftüde. 9Jlan tüirb

aber in ben oerfc^iebenften Greifen bie 2el)re gieljen, baj3

Crbnung unb ^(utorität bor allem auf ber ü^eligion beru'^en.

Tlan mirb namentlid) in ber 3lrmee tt?ieber mel)r auf ©Triften*

tum unb 5Id)tung bor ber Ü^eligion fe^en muffen.

gd) ^aht feit 3ol)ten bie 33eobad^tung gemad)t, baß

bic jungen 58urfd)en meinet ®orfe§, meldte al§ ©olbaten

fort maren, meift religiös angeftedt unb „aufgeflärt" l^eim*

fommen, meil fie, rt)ie fie mir offen geftanben, in ber ^a*

ferne nur (Spott :^örten über il)re mitgebrad)te gläubige

©efinnung. (Srft ba§ allgemeine religiöfe S3ett)ugtfein ber

(^emeinbe, in ftjeldie fie §urüd!el)ren, bringt bie Seute mieber

auf ben alten ^Btanh.

tiefer 2age, furge 3^it nad) bem erften 5lttentat, fo

ergä^lte mir ein Sanbme^rmann, Ijahe ber bie ßanbnjel)r

infpijierenbe (General in ^onftan^ bie !rieg§|)flid)tigen ga-

milienüäter bei ber Gntlaffung in bie §eimat ermal)nt, il)re

.^inber c^riftlid) gu er^iel)en. ^on berlei fingen, meinte

mein 93eri(^terftatter, fei frül)er unb pr 3^it be§ Kultur*

fampf§ in militärifd)en .Steifen nid)t bie 9Rebc gemefen.

^d) l)a(te bie Sogialbemofratie ^eute nod) unb fomeit

fie in ^2lnarc^ie ü6ergel)en mid, nid)t für lange gefä^rlid).
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Sßenn jie if)r §aupt erf)ebt, mirb if)re §errfd)aft !ur§ fein

unb blutig enben, tueil ha^ „3SoI! in SSaffen" mei[t au§ ben

Söhnen imjere§ ßaubboIfeS befielt, biefe^ aber ob feine§

33e[i|ftaube§ unb feiner Üieligiojität nid)! Ieid)t für \o^\aU

bemo!ratifd)e ^etn §u gewinnen ift.

%m fd)Iimmften mirb in ber 9ftid)tung bie fommenbe

©enerotion, bie t)eute no(^ in ben Knaben- unb S3uben=

fd)uf)en ftedt unb aufn)ud)§ unter ber ^ra be§ ^ltur!am^f§,

geleitet öon aufgegärten ©d)ulmeiftern !)ö^eren unb nieberen

9f?ange§. 5Iber aud) biefem fünftigen ®efd)led)t fönnen nod)

„3)lore§"gelet)rt n)erben, menn £ird)e unb (Staatgriebenmad)en

unb bie SSelt §urüdfef)rt gu fonferöatiöeren Q^runbfägen. —
®ie telegra|3l)ifd)en Unglüd§nad)rid)ten brängen fid) in

ben legten Stagen förmlid^ unb regen einen täglid) auf.

^ii) ujeig nid)t, wo id) e§ einmal gelefen ^abe, baß ein 5Ir§t ben

^u§f|)rud^ tat, bie (Signatur unferer 3^it fei bie S^eröofität

unb eine §aupturfad)e baran ber S^elegra))!). Unb ber eben

berftorbene §ofrat S3ug meinte mir gegenüber aud) einmal,

bie dielen ^erjleiben unferer geit !ämen öon ben aufregen*

ben, täglich eintreffenben telegrap"^ifd)en 9^ad)rid)ten.

ß§ mag fein, baß man frül)er bie eine ^^otfd)aft üer*

baut ^atte, ei)e bie anbere !am, allein fo gefä^rlid) ift'§

bod) nid)t mit bem ^elegra|)'^en. 9üd)tig ift jebenfall^,

baf3 unferc geit in allemeg an 9lerüofität unb an einer auf-

geregten §aft unb innerer unb äußerer Unrul)e leibet, unb

baß e§ beS^alb in allen 3Jlenfd)en imb in allen greifen judt

unb gittert, mie in einem Megra^'^enaip^Darat. (3d)ulb baran

ift aber öorab bie fortfd)reitenbc Mtur mit all il}ren golgcn.

3;d) felbft bin nerüö§ in :^oI)em ®rab, — an biefem

Seiben finb übrigens Sclcgrapl) unb ^iltur üiel unfd)ul*

biger, als id) felber imb mein ererbtes Temperament.

5lm G. 3uni.

9Jieine ^^farrünber belameu nid)t umfonft äöcltfd)mcr,^

über ben Regentag bcS Ijcitigcn ^l^üomebcS. (JS regnet feit



— 17 —

icncm 'Xac^e in öoUeu (Strömen unb 't>a^ ergreift jc^t auci)

midi. '^lui)altcub !j)?ei]cmucttcr macf)t mein Geclenicbcu trüb

unb nuianrfiolifdi mic eine .^rc^t)ofomauer. ©§ fetjlt bcm

c^eiftii-\en "i^ltmen bao Sirfit, unb in bunüen ^3eban!en f(i)tüebt'§

über ber Seele, mic ^Xünfte über bem füllen Q^emäffer eine§

finfteren, üeinen 33?alb(ee§.

G§ liegt ein (Stüdf ^5ottt)erIaffent}eit in an^altenbem

9?egenmetter, n)ät)renb bei fd)önem ©onnenfc^ein ha§> ftrat)*

lenbe ^eftim be§ Jage§ mie ba§ SSaterauge ®ottc§ ber

(hbe unb ben ?}Jenfrfien ^ulädielt.

l^kin 5Iuqe f)ält bei bcm 9}hngel on Sic^t nicf)t lange

jtanb; id) !ann !aum einige 5!}^inuten lefen ober fd^reiben.

80 liege id) ^eute meift unter bem genfter unb Id)aue l^inein

in naffe ???cIand)oIie, bie über ben grof5en (See üor meinem

genfter ,^u mir f}erfd)aut, rcgnenb unb fd}auernb. Sflegen*

roetter über ein großem Söaffer f)in i[t ber traurigfte Über*

flug, ben e§ geben !ann.

^m 10. 3um.

©§ ift $fingftmontag unb f)eitere§, fonnenfreunbüd^eg

geftroetter. Über ben (See gief)en gefd)müdte ^am^ffd)iffe

mit Iuftfaf)renben $af(agieren. ^en meiften SRenfdien in hen

Stöbten finb ja bie ^fingfttage !aum me^r ettva^ anbere§

aU Jage, bie man ^u 5tu§flügen unb „Partien" benü^t.

Unb bod) fönnte gerabe ha^ bie§malige $fing[tfeft unfern

mit bem 3^it9^ift fd)mimmenben ^^i^Q^^^ffen eine ernfte

^rebigt geben in hen ^aiferattentaten, fo baf3 and) fie,

mie bie 3uben am erften ^fingfttage, bie grage fic^ ftellen

bürften: „Quid faciamus?" 2ßo§ follen mir tun? — 3Bof)in

fü^rt ber 9[)?ateriaü§mu§ auf ben ^at^ebernunb ber 9RationaIi§^

mu§ auf ben ^an^eln?

05ar fc^ön fagt an einem ^fingfttag ber J^efuit (^oU

berg: „3a, lieber ^eil'ger C^eift, ^eute ift ^fingften, aber

man mei^ nid)t me{)r, ma§ ba§ SBort bebeuten mill. ^lu^*

flüge! SSoi^u braud)en bid) aud) nod) bie SO^enfd^en? ©ie

^Qn«jofob, üuJgeroä^lte Sc^ciftcn VIII. 2
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Ijoben o^m btd) fhibiert, bie gröf^ten ®et)etmni(fe ber Statur

of)ne btd) t)erau§gebradE)t unb leben ja gan§ brausen in ber

5öelt, aB ob fie in il)rer S3ruft feine SBelt Ratten."

^er geitgetft f)at über^^au^jt meit me^r (bemalt über

bie Seute, aU fie nur tüiffen. ^a ^ört man unfere foge*

nannten ©ebilbeten fagen: „^ie :|3o(itit)e 9?eIigion ift für

^inber unb alte Söeiber. SSir, bie Mger be§ freien @e*

ban!en§, rt)ir fennen nur eine geiftige 90^adf)t, bie Vernunft.

SSor ber beugen tt)ir unfer ^nie." ^iefe $f)rafe lautet fe^r

fouöerän. 5Iber fragen tüir bie Seute einmal, mo'fier fie

biefe rtiegrtperfenbe SO^einung unb biefe ftolje SSernunft

SSernunft ift nid)t fo billig gu ^aben „wk S3rombeeren"

Sie ift ein rare§ ^ing unb nid)t überall §u §au§. Unb üon

il)r fobiel befi^en, um fid^ felbft feine Sßeltanfd)auung gu

machen, ift eine fe^^r feltene Q^abe. Man ^eigt fie ©enie.

©§ gibt nur fel)r rtjenige 9}^enfdf)en, unter SJiillionen oft ni(i)t

einen, bie biefe§ Privilegium tjahen.

Q^ax treffenb fagt l)terüber ©d)o|)en'^auer:

„Urteilen au§ eigenen 9J^itteln ift ba§ S8orrecf)t weniger.

®ie übrigen leitet 5Iutorität unb S3eif|3iel. ©ie fel)en mit

fremben fingen unb l)ören mit fremben Dl)ren. ®al)er ift

e§ gar leic!)t, gu ben!en, mie fonft alle 28elt ben!t; aber §u

ben!en, ttjie alle SSelt in breigig 3al)ren benfen mirb, ift

nid)t jebermanng ©a(f)e."

^a§ ®enie allein üermag e§, bie S^een unb 5lnfd)au=

ungen, n>elcl)e (Sr^ieljung unb Unterrid)t il)m beigebracht

l^aben, njeg^uiDcrfen tt?ie ber 5(bler, n)eld)er bie S3eute, bie

er t)on ber (Srbe in bie Süfte l)inaufgcnommen l^at, luieber

fallen löfjt.

^a§ C^enie vermag e§, feiner 5lmme unb feinem Sel)rer

fi^ gu entiüinben, aber e§ mirb il)m fc^on fd^iuer, über fein

3al)rl)unbert unb feine 9^ation l)inau§5ugcl)en. ®a§ ^eidjen

feinet Sol)rl)unbertg unb feiner Station muf] meift aud) ha^

©enie an fid) tragen.
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"^i^l-cwu (o bic Gvü(3cu öeifter üom 3<^i^flcift cttuaS an fid)

I)abcn, luic iinrb Co bcn flciiieu imb Hcinften gel)en? Unb

5u hcn neincn Okij'tcm, gii ben billigen Heulern, gcl)ört

„immer einer mct)r, aB man glaubt", meint ber alte £id)ten*

berg.

$lur5 gejagt, bie 33erniinft, tt)cl(i)er 'oa^ Q^xo^ unferer

®ebilbeten unb .'oalbgebilbeten folgt unb üor ber fie üjxt

^ie beugen, f)ei6t 3eitgei[t. Unb biefen geitgeift

macf)en einzelne ben anbern üor auf ben Sef)rftü^Ien , in

ben 3citinigen unb im täglirf)en ßeben. Unb bie Maä:)i biefc§

3eitgeifteo ift für mancl)e ?3lentcl)en nod) eine @ntf(i)ulbi*

gung, meil e» fcf)mer ift, feinem ©influffe fid^ ju entminben

imb e» nur menige 9JJenfd)en gibt, bie lange gegen 'Otn

Strom fd)mimmen fönnen.

©enn all bie Q^ebilbeten unb §albgebilbeten unferer Xage,

bie ^rofefforen, Staatsräte, 5(mtmänner, (5d)reiber, SSol!§*

fd^unefjrer, faufleute, §oteIier§ ufm., bie tjeutt \ai)xau^

jahrein feine ^ird)e befud)en unb fein SSaterunfer mef)r

beten, oor 400 S^^i^^i^ gelebt f)ätten, njürben fie (Steine gu

^ird)enbauten getragen, ben 9?ofenfran§ gebetet, rtjomöglid)

täglid) bie ^trd)e befud)t unb alle ^rogeffionen unb SSruber^»

td)aften mitgemad^t :^aben, meil e§ im QJeifte jener 3^^^

lag. ^tutc liegt ba§ Gegenteil barin, unb be§:^alb bie reli*

giöfe ®leid)gültigfeit aller berer, bie oom S^^^Ö^iP abl)ängen,

mie bie grauenioelt üon ber SJlobe.

Unfere „ftarfen" 9JJänner, biefe S^araftere bon 5^atur

aus, lad)cn über bie grauen, meil biefe fic^ unter bie SUlobe

beugen unb fid) fürd^ten, gegen fie angufämpfen, mäl^renb

fie felber einer biet gefäl)rlid)eren 9J?obe, ber religiöfen

65leid)gültigfeit, fflabifd) fid) untermerfen, bie grauen da-

gegen gerabe l)ier meit mel)r SSiberftanb unb (5l)arafter

geigen, aU bie 9J?ännermelt.

öinCr grau geniert fid), nad) ber alten 9Jiobe gefleibet

ju fein, ober fie fc^ämt fid) nid)t, in ber ^rd)e gefel)en gu

merben unb laut ein ^aterunfer ju beten. Unfere gelben*
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mänuer aber berleugnen bem 3^ii9^'^[i ^^ib feinen ^ro^

pi)eten guüebe ©ebct unb Äd^e unb, menn'^ fein mug,

nnferen §errgott im §immel unb nennen fid) bie ^ernünf*

tigen unb bie ©tarfen. <Bmh ha§> 9Jlänner?!

3Im 14. 3uni.

Heftern gegen 5Ibenb f)abe ic^ unfern SSädermeifter,

hen einzigen be§ ®orfe§, mit ben Ijciligen (Sterbfaframenten

berfef)en. (5r tarn §ur geit be§ tt)er!tägli(i)en unb fonntäg=

Iid)en £ird)gong§ nie au§ feiner SBacfftube. 3n ber 9^ad)t

fdf)Iief er n)ie anbere (Sterbliche unb am SD^orgen mußte ber

S!Jli(f)el Kämmerer ^rot badfen unb am 9^a(i)mittag in§

SBirtg'^aug ge^en.

@r niar fonft in altetüeg ein braber SJJann imb nid)t

unreligiög. ©r gab gerne ben Firmen unb aud^ für ha^» §au§
(5^otte§ unb feine 3^^^^^ ^^t^^ ^^ ft^t^ ^^ne offene §anb.

SJlein ©a!riftan unb fein gugeubfreunb lobte i^n l}eute

gan§ befonberg, meil er i^m fein §äu§c£)en it)ieber gegeben,

ta^ er einft bei ber ®ant be§ armen 3Jlanne§, ber fpäter

mein Tle^mx tourbe, gefteigert !)atte.

^om S3äcfer I}eimge!e^rt, traf iA ben SOlüHer, ebenfalB

ber einzige ber Umgegenb, im $farrt)aufe; er ift gefommen,

um mir feinen 3}?onat§befud) gu macf)en.

Unmeit unfereg ^orfe§ ^ieljt burcl) einen ©rlengmnb

t)om Söalb ^erab ein S3äd)tein eilig bem «See ju. Dft lenfe

id) am äTtorgen meinen (S|3a^iergang nad) biefem füllen

2^äld)en, ha^ nur bie 9JJüI)le in fid) birgt, unb oft fd)on bad)te

id^ beim ^aufc^en be^ 9iabe§ unb bem Icifen J^-lüftcrn ber

(Srlen an mein £iebling§lieb au^ ber (Stubenteuäeit:

^n einem fül)Icn (JJruiibc,

^a gcl)t ein SUiütjtcnrnb.

^er madfere äJlüller, 5lnbrea^ Heller, ein ed)te^ 9!J?filler^

bilb mit glatten, roten ^Bangen unb üielem urmüd^figcn
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§umor, imb id) fint» feit 3al)reti „gut g-reunb", tro^bem

er nid)t in meine 'ipfarcci i3el)ürt. 3^) ginQ fo Ijäiificj fcI)on

an (einer ')})M)lc üorüber, icili] iuir unä bc!annt itierben

mu{5ten, unb cjar mand)nial I)ab' icl) ben luacfern ,/JJlci[ter"

Dom 'l^jlutj ober üoni ^iljcüijlcjang meg eine 6trecfe lueit al§>

53ec3leitcr mitgenommen.

'Mcx er I}at and) nod) ein gang beJonbere§ SSerbien[t

um mid), er bereitet mir (eit galjren auy :purer greunb^

Jd)ajt eigene mein Heiners Ouantum ©d)rotmef)l, 'oa^ id)

ju meinem „täglichen ^rot", bem ©ral)am-S3rot, braud)e,

mälirenb unjer je^t tob!ran!er Bilder e§ mir gebaden i)at.

Um hic]ev 35erbienft angucrfennen, labe id) unfern

?JiüIIer jeben iiJlonat auf einen it)ni beliebigen 5lbenb ein;

er fommt bann, mie er eben 3^it ^^^, ^^ bega^^Ie if)m fein

3d)rotmet)I, unb mir unterl)alten un§ immer gan§ gut bei

9)?ünd)ner 33ier.

6eit 3i^^i^ßii abenbg unfähig §u lefen ober ju fd)reiben,

ift e§ für mic^ eine ©r^olung unb ^Ibmediflung, bi^meilen

auc^ irgenb jemanb anbern aU meine ©c^mefter um mid)

ju i)aben. Unb biefer jemanb ift mir ftet§ am Uebften, tvenn

er nid)t gu ben Q^ebitbeteu ober hen fogenannten gefd)eiten

fieuten gehört. Sßenn id) mit einem gemö^nlid)en 33auerg''

mann fo einen 5(benb über SRebfuItur, über 0eebau, SSieI)=

guc^t, 5rud)t|jreife mid) unterhalte, fo ru^t mein ®eift axi"

genehm au», unb mein £eib fc^Iäf t, gur 9Rut)e gebrai^t, balb ein.

fyiht id) aber einen fogenannten (^ebilbeten um mid), fo

mirb politifiert, merben „geiftreid)e" 9^eben§arten gemed)felt

unb man regt fid) auf — um nichts.

3c^ bin best)alb orbent(id) fro^, ha^ id) in meinem
einfamen Xörflein nic^t oft „gefc^eite £eute" um mid^ 1:jabe,

fc^on- um meiner 9^ad)trul)e mitten. Unb id) t)ahe barum
mid) gar nid)t bas S3ebürfniö nad) bem, mag man „beffere

Öefel(|d)aft" t)ei|5t.
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9Im 17. Suni.

Sei) 'i)abe geftem lebi)aft bie 2Sa:^rl^eit bejfen gefüllt,

rva§> id) im SSorfte^enbeu iiiebergefdjrieben. 5im öorgeft*

rigen ^benb tüar mein olter, betoäljrter greunb, ber P. £one*

berg au§> Dttobeuren, bon bem id) fdjon im er[ten S3anb ber

„Mrren ^Blätter" erjäf)!!, unertüartet gu S3ejud) gefommen.

(Sr befanb [id) eben auf ber §eim!ef)r öon einer S8aIIfa!)rtg«

reife nad) £ourbe§, mobei er fid) nud) einen grof3en Seil

gran!reid)§ angefe^en I)atte. S)a föurbe nun ben gangen

5lbenb l^inburd) er§ät)U unb räfoniert, unb id) l)atte eine

fd)IafIofe 9^ad)t. 3lm anbern SJlorgen !amen nod) gtöei mir

befannte Offiziere ber benad)barten n)ürttembergifd)en ©ar=

nifon SSeingarten, bie ßeutnant§ 9f^itter unb ^über, ba§u

unb blieben ben Xaq über bei un§. ^ufjerbem tvax ©onntag

unb unfer SSädermeifter am Sterben. £)fter§ berliefj id^ meine

f)eiteren ©äfte, um htn (Sterbenben gu befud)en, lüobei bie

4Jegenfä|e bon ßeben unb Sterben ebenfo gewaltig al§

grell in mir auf unb ab mogten.

2(m 5Ibenb fu'^r id) mit allen breien ben 6ee tjinan\,

gab i^mn ha§> ©eleit bi§ ^nx Station gmmenftaab unb

fud)te, htn Slüdtpeg gu guß mad)enb, meine Söalbede bei

^ppen:^auten auf. ^ort fa^ id) nod) lange, aber fo trüb

unb abgef^annt öon bem bieten 9ieben mä'^renb ber legten

jmei 2:age, baß ber ftille ^benb unb bie 'kntjt ber Statur

mid) nid)t me^^r gu I)eben bermod)ten. —
^I§ id) biefen 3Jlorgen §u unferm 6d)reiner, einem

braben, überaus fleißigen SJlann, in bie 2öer!ftätte trat,

um if)m einen ^luftrag §u geben, machte er eben an bem

2:otenfarg für ben bcrftorbenen ^Mder, unb un^eimlid) trat

ber (gebaute an ben i;ob an mid) I)eran.

(So ein „2:otcnbaum" ift ein unenblid) trodcner, pro*

faifcf)er, aber fd)arfer unb cinbringlid)er ^rcbigcr, ein un-

i)eimlid) Xiug, ha§> unfcre ilBcÜgebaufen rafd) !alt ftellt.

Unb ber ©djreiner, felbft ein tief!ran!er, bem (55rabe ju-



— 23 —
aHiufeuber 'Mann, mad)te [o c3loid)iiiiUit3 au biefem Xoten^

fywb^, in lucldjeni uiijcr ficib in (Staub uub D.l^obcr (iu!t mit

all i'eiuer X^uft. 3oi}iinuC'3 (5uil)art, bcr (Sd)rciucr, bebaucrte

nur, „ba(3 er uid)t mcl)r bcffere 'lotcubäuiuc uiad)eu uii'fle,

bcuu an bte[eu (ei uod) ctma^ ju öerbicueu". ®er ^ann
beuft uur an (eine paar 5JJarf $ro(it, ba er (einem 9^ad)bar

'i>cn 5art3 juriditet ! ^Dav- (iub bie (^ebanfen eine§ 6d)reiner§,

bcn bie (i)eiüül)uf)eit glcid)t3iiltit3 gemad)t I)at — beim .^er-

[teilen eiue5 Iotenbaume^3, iuät}reub beu, meld)er (elteu

bie(er '^trbeit 5u(ie^t, ber ^inUid beg büfteru Sßerfe^ tief

innen ergreift.

(Seine Sö()ne I)abeu bem 3o^auue§, einem ©d)tüabeu

QU» §uuber(ingen, je^t läugft aud) (d)ou bie ^otenlabc

mad)en mü((eu.

^m 18. Suui.

(2btn fomme id) üon ^on[tan§. Sro^bem nur eine

breiüiertelftünbige Seefaf)rt mid) üon ber ölten 33i(d)ofg'

^taht trennt imb if)r SD^ünfter töglid) §u meinem genfter

I)erübenuin!t, be(ud)e id) (ie bod) (ef)r (etten. Qd) 1:)ahe

auf meiner Keinen Pfarrei Qeit im Überfluffe, hod) fommt
mir ein f)alber ober ganzer 2ag, au§rt)ärt§ §ugebrad)t, meift

mie ein öerlorener t)or. 9^ac^ ^ouftan§ fomme id) nur,

menn id) einen 53e(ud} abt)oten ober hen Pfarrer 33rugier,

'öen liebeucmürbigen 3^cad)barn unb ftet§ bereiten §elfer, um
eine $rebigt bitten ober htn 3at)nar5t @u^m fonfultieren

miü. 3^ ber Siegel fte^e id) bann ftunbenlang bor 5lbgang

be§ Sc^iffe^ mieber am §afen unb fd)aue f)inüber nad)

meinem ftiüen Xörfd)en unb bin frot), menn, wie bie S3auern

am See fagen, „ber ^ampf abgef)t".

(5§ mag (ein, bafi baS in öieler §in(i(^t (o intere((ante

Äonftanj für mid) he^i:)alb (o menig ^f^eige mel)r l)at, tpeil

id) öor 3a^ren (o oft hinüber mufjte a(§ ^2(nge!Iagter, ©taat§-

t)erbred)er unb ^itgitator. Unb befanntlid) ge^en bie (^e^enften

nic^t gerne „in be^ Seiler^ ^am".



— 24 -

6o oft id) aber bort!)in !omme, fucfie i(f), al§ greunb

öon Ölgemälben, bie bortigen geilträger auf unb burd)"

muftere ii)re 5lntiquitäten. §eute tüar ba§ ©lud mir be*

fonberg i)oIb. 3d) kaufte um einen ©pottprei§ §tüei lebend*

gro(3e $orträt§, gemalt üon bem berü!)mten 33a§ler Mnft*

ler 3Jlatt:^äug SJlerian, bem gii^iQ^^^/ einem «Schüler ban

^t)d§, geboren 1621. 2)iefe ©rmerbung i)at mir grofee

greube gemad)t, eine greube, bie mir mein „greunb", ber

früf)ere S^agelfdimieb unb i)eutige Mertümler ^ül)ne in

ber gifd)mar!tga(fe, jen^eil^ gönnt, ©r mad)t, n>ie e§ einem

d)riftlid)en D^agelfdimieb §uftei)t, für bie befjeren (5ad)en,

bie er nic^t !ennt, fel^r billige greife, unb für bie mertlofeften

„feigen", menn fie einen ^eiligen borftellen, \ti)i ^ol^e.

(5o bat er mid) förmlid^, i^^m bie gmei 3!Jierian§ um 12 DJlar!

ab§u!aufen, bamit er (ie lo§ merbe. „5lber/' unb ha^ ift

fein fteter 9^efrain, nienn id) !omme, „freie mug e§ ©ie,

§err Pfarrer!'' Unb eg freut mid) iebe^mal unb it)n aud),

eben meil e§ mic^ freut.

kluger ben beiben 3Dlerian§, bie iefet in ber £artl)aufe

bei greiburg I)ängen, eroberte id) i)eute bei il)m nod^ einige

Slquarellbilbdjen, ebenfalls $orträt§, oon ungemein feiner

^u§fü^rung. (5§ finb oier ©lieber ber gamilie oon 2Berben=

ftein im bat)erifd)en ^lllgäu, brei tparen 2)om^erren unb

einer Komtur beg 2)eutfd)orben§. ®ie Originale finb längft

gu ©rabe gegangen unb il)r ganjeg (S5ejd)led)t erlofd)en.

3l)re ^llbniffe aber, einft bie greube ber £ebenben unb

il)rer gamilie, finb üon ©tufe gu ©tufe gefunfen bi§ in

bie S3ube be§ 2;röbler§, ber fie um eine ^Bagatelle an

mid) Oer!aufte. Sic transit gloria mundi!

äßie biel QJelb loirb ausgegeben für gamilienbilber,

unb tüenn einige C^jenerationen um finb, tuei^ fein aJlenfd)

mel)r, n?er auf bem S3ilbe fid) ä^igen luill. SDie gamilien

felbft finb au^geftorbcn ober oerborben, unb nal)eäu njert-

lo6, luenn nid)t üon einem grofjen ^tünftlcr, liegen bie

Porträts namenlos in alten itammern ober in hen (iJe-
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lüölbeu einer ^3?aoel)d)miebe , in ber id) !)eutc bic Silber

getrojjen.

"IiV^m id) eo machen fonnte, müßte jcber 5[RaIer auf

iebc^ '-i^ilb {einen ^Jtamen nub (^eburtoort unb bei S3ilb*

nijjen bcn ^DJamen be^ (bemalten auf bem ^^ilb angeben.

Uujore neuefte 3<^it ^^ifst fid) tvdi:ji oud) be^f)alb nur

p^otoi3rap()ieren, meil babei nid)t biel ©elb ri^üert unb

ber Ül'elt an ben 53ilbcrn rndji^^ me^r gelegen fein n^irb,

njcnn jie oerblafU finb.

greunb .sTü^ne trug mir ^eute bie 33ilber, groß unb

Hein, an ha^ Sd)iff unb rief mir nod)maB auf ha§^ SSerbed

nad): „^Ibcr freie muß e5 ©ie, ^crr Pfarrer!" Sie fegelten

f)eute mit mir t)ieri)er utib follen äftimiert toerben, fo lange

ic^ lebe. i3S?ie lange aber mirb e§ ge'^en, bi§ fie nad) meinem
iobe mieber beim S^röbler l^ängen unb nod) billiger ber*

fauft merben? —

3lm 19. Suni.

gd) mürbe l)eute abenb mieber rei^t lebhaft an meine

Jugenbjeit erinnert. 511^ meine 3Jliniftranten!naben beim

"^Ibenbgotte^bienft üor bem gronleid)nam§tag mit il)ren

J^apierfronen üoll bürrer S3lumen unb (55olb:po|)ierflitter

an ben 9ütar famen, ba trat jene ©tunbe lebhaft bor meine

(Erinnerung, in ber meine feiige 9Jhitter mid) an einem SSor*

abenb üor bem „.gerrgottltag" gum 33ud)binber ."gintergfird)

füf)rte unb mir, bem gel^njäljrigen DJliniftrantenbüblein, aud)

fo eine „£rone" faufte um — 24 Slteujer. deinen tönig

ber 5öelt l)at je größere ^reube burd)5ogen bei feiner „£rö*

nung", als mid), ba ber alte Stronenfabrifant mir bie ^rone

auf t>a6 öaupt fe^te. Unb al§ id) mit ben anbern 3Jlini-

ftranten „gefrönt" in ber tec^e am 5lbenb auftreten burfte,

unb ba^ t)errlid)e, !atl)olifd)e 3Solf3lieb: „deinem §eilanb,

beinem Sel)rer" burc^ ba^ C^otte5^au§ ertönte, ba mar id)

glüdfelig.

Xaß bie Äinber überall glcid) glüdlid) finb, fa:^ id)
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biefen 5lbeub lieber, ^ie SBuben fttat)Iten Dor ©tolj unb

öor greube, unb bie 9^ic^t*9Jlini[tranten fcf)auten üoll im*

[c^ulbtgen 9^eibe§ unb üoH !inbli(f)er ^emunberung an ben

$a:pier!ünigen hinauf.

3d) aber t)ätte meinen fönnen, füger SBe^mut üoll.

9^a^ bem ®otte§btenft ging ici) nocf) öor bem §au§

auf unb ab, ba tarn einer ber ©Mlirfien, eine ^rone in

ber |)anb, unb flagte meinenb, ber S^rgel, fein Kolleg,

tjahe fie i^m beim ^etjeitläuten bom fopf gefcl)lagen unb

baburd) üerborben. 5ln hen Üeinen fronen, bad)te ic!),

f)ängen tränen, an ben groJ3en S3Iut. 2)arum ift e§ nid)t

gut, ein ge!rönte§ §au|)t gu fein, ©in ^önig fd)lägt fie

bem anbern öom §au|3te, imb I)o^e S3egriffe finben fid)

im !inblid)en (S:pieL

5Im 23. Sunt.

(55erabe fomme id) bon meinem Sßalbfpagiergang f)eim.

5Iuf ber ßanbftrafje unter^^alb be§ @d)Ioffe§ ^ird)berg traf

id) einen alten SO^ann unb eine äBeib^perfon, beibe au§

hen unteren ^oI!§!laffen unb mir fremb. Qd) rebete fie

an unb fragte nad) bem SSo!)er unb 2öof)in.

ßr ftellte fid) mir bor al§> ber „5!}laultt)urffänger" ber

benad)barten ©tabt 3JJeer§burg unb tat bie§ mit fo großem

©elbftgefüt)!, alg beüeibe er ha^ ^mt eine§ ®ogen bon

SSenebig. Xa§ imponierte mir, unb id) badjte al^balb an

^oett)eg 33anabe:

^ä) bin ber lüo^Ibefanitte ©änger,

2)er nielgereifte 9?atteufängcr,

2)cn biefe nUberüljmtc ©tnbt

05cit)ij3 befonbcr^ nötig t)Qt.

C5r gab mir aud) fofort feinen (*^cl)alt au, mit bem fid)

leben laffc, lobte bie :Bage ber 6tabt, in ber er nic^t geboren

njar, erjäljUe bon ber „Siebe uno bem ©bcinuit" ber ©tabt-
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üäter ijctjeii il)rcu „O^atteufäugcr", lucil Jie bei ber Ummaub^
hmc\ ieincy Solbe^ in bic i)Jiartiuät)nuu3 U)n um brei ^JJMr!

aujcicbc](ert Ratten, ol}nc jciu 3utun. "^Dem 5lrieg üon

1870 ipnd)t er bc^5i)alb (eine (5i)m|)att)ie an§, meil er fcf)ulb

(ei an jener Unirec()nuni3 Don (Bulben in „9JJar!t".

^Xa^> trug er alle^ mit eben(ot»iel (Sm(t al§ Söärme bor.

•üJ^in iHe(pe!t (iir hen be(cf)eibenen 3)iann midß. SBo i(t

ber 3tcrblid)e im ^eut(rf)en Üieicl), ber (id) glüdüd) prei(t,

meil bd» Ü^eid) ii)m brei i^iJtar! ^2(u(be((erung üer(c^a((t i)at?

^dä nenne ic^ ültrümi(d)e 33ürgertugenb 1 Unb itienn toir

bie(e (elb(t an einem „9iatten(änger" (inben, gu \va^ n^erben

mib (oUeu un(ere be((cren 9JJu(tcrpatrioten föl)ig (ein?

3d) sollte bem ^J3iaulmiirfjänger in Carmen SÖorten

meine knerfennung unb meinte, rvtnn id) bie äJlac^t ba§u

I)ätte, mürbe id) i()m (einen ^ef)alt um 300 SJlar! au(ge^

be((ert unb (eine 33ruft mit einer 3QZebaiIIe beforiert t)aben.

3d) gemann burd) meine äßorte (o (ef)r (ein §er§, baß

er mir (ein I)eitig(te§ ö;el)eimm§ üerriet: S)a§ SSeib^bilb

neben i^m, eine bermitterte giin(5igerin, i(t (eine S3raut. (Sr

(elb(t jä^It 75 3ot)re. ©ie t)at (eit bem iob [einer grau i^m

(ein 5augme(en be(tent, je^t mill er (ie I)eiraten, nid)t

„aua Seiben(d)a(t'', (ouberu „§ur ^(leg' unb furgmeir',

t)a ber 9Jlen(c^ and) nid)t „immer ang ©mige ben!en

tonne".

21B „Sßittum" t)er(d)reibt er it)r nad) (einem %oh ISiMaxi,

in ber (Sparfa((e ju §ei(igenberg gelegen. §eute i(t er in

it)rer §eimat geme(en, broben bei griebrid)§i)a(en, unb tjat

(ic^ einer !Sc^me(ter ber 93raut üorge(tent. Qene l)at ha^

^^3aar mit ämüd), 33rot unb (Sd)mal§ be(d)en!t unb mit

einem — Slumen(tod. Xie(en trug er in ber §anb; e§

mar eine „;Beüfoie", ein mürbig 33ilb bon 93raut unb 33räu^

tigam. 3d) ijabe nod) nie einen etenberen ^lumenftod in

einem Xo\)\ ge|et)en. (Sin Swzic^ mar bürr, unb ber anbere

jeigte eine üermelfte, arm(elige S31üte. ^ber ^eim tragen

(ie i^n boc^ untere „3en(terte". 5Iuf "Otn §ut ^at un(er
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§o(f)5eiter einen grünen S^annenjmetg geftedft, jum 3ei(i)en

feine? je^igen @tanbe§ nnb feine? jnngen §er§en?.

„@? ift eine eble ©acf)e nm? heiraten/' meinte er,

„aber leiber ©otte§, §err Pfarrer, füt)rt ber SSeg §u biefem

fd)önen giel l^eutgutage bnrd) ba§ ©efe^ ber giüilei)e/'

„3ü(i)tig, mit t)erfd}ämten Söangen", fd)ritt bie „g^ngfer

S3raut" neben un§ ^er nnb öffnete i:f)ren 9Jlnnb erft anf

mein befragen. IXnb nnn öerriet benn and) fie, bag fie

f(i)on einmal verheiratet gemefen, fic^ aber Ieicf)t entfd)Ioffen

^abe, bieg tüieber ju tnn, njeil SBibrin, ber ^JJanlmnrfiäger,

ein „\o braüer Timm" fei.

©0 rebenb !amen tüir ju meinem ®orf, nnb id) ent-

lieg ha§> $ärd)en mit hen beften 2öünfd)en. ©iejogen

meiter in füßem, ftillem grieben mit S^i^^r ^^^^^ ©c^malj

nnb ber fterbenben Seöfoie — einem neuen Seben gu.

Will aber !am ber 93^anln)urfjäger htn ganzen ^Ibenb

nid)t met)r an§ bem ^o|)fe. SBie öiel @olb, fagte id) mir,

liegt nod) begraben unter ber (Srbe! 2ßie biel ^oefie nnb

®otte?frieben n)ol)nt nod) im gemeinen Sßolfe! Unb mie

mand) einer !önnte t)erfud)t fein, an§§umfen:

TOdüd), ein SJJaufföurffänger gu fein! —
(ginige 2öod)en fpäter !am id) üom S^tenborfer Söalb

f)erauf über ©tetten bnrd) ben 3)leergburgcr „33ann". 2)a

fniete in einer SSiefe mein Söibrin, eine alte ßebertafd)e

über ber (5d)ulter, bic ^üe mit grobem ßeber üerbrömt,

unb grub hen 93Zäufen bie gälte. S^I) rief i^m ^u: „(55rüf^

©Ott, SSibrin! 2ßie gel)t'§?" „mix get)t'§ gut," meinte er

unb n)ifd)te fic^ ben (Sct)n)eif3 bon ber ©tirne. „9lber meine

§erren merben mit mir nid)t jufrieben fein. 2^f) fange

mirtlid) fo mcnig SJiäufe. ®a§ SBetter ift ju troden nnb

ba ftofjen fie nid)t gerne, ^d) bin feit üier Ul}r biefen SD^orgen

auf ben deinen, aber e? luill mir nid)t glüden." ®a? loar

fein einziger .^himmer!

3d) fal) il)n nod) ein unb ha^ anhexe Mal W)ex bolb

nad)^cr l^abcn fie il)n bod) begraben.
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Go i[t iit ^cervburcj \d)on \o moudf) üorneTjiner §crr,

c^ciftlid) imb lucltlidi, gcftorben, jeitbcm bie ^raufen bie

'^m\H auo ^)}lccx icjjtcu, t3cftorbcu unb fein .'pa'^ti !}at il)m

nadigefrä^t. 'Jlbcr ÜBibrin, htn iTOu[efäuöer, [oileu fie

mir nirf)t unbefdiriccn begraben l^aben.

5tm 25. guni.

9(bermal^ ^at [ic^ eine 9Inj'd)auung, bie id) in meinem
^udie über Italien auogefprodjen, erfüllt. ®ie ^at^oüfen

beteiligten (id) an ben .\!ommunaIiuaI}tcn in 9^om. 6d)on

DorigeÄ Ja^r ijob $iny IX. ha^ Verbot anf, ha^ bie S3i*

[d)öfe bo^ föniglid)e ^lajet einI)oIen bürften, unb je^t läßt

fieo XIII. unter feinen *?(ugen in 9^om n?ät)Ien. SWöge

ha\b aud) ha^ fat^olifc^e 3SoIf 3talien§ in ba§ Parlament

mätjlen unb fid) bann ereignen, tva^ id) an biefen Sßunfd)

in meinem 33ud)e angefnüpft f)abe: ©in !onfert)atiöe§ $ar*

lament, ein be^fallfigc» 9}linifterium unb SSerfö'^nung ber

Äird)e mit bem geeinten Stauen. Stommt biefe SSerfö!)nung

nid)t juftanbe, fo profitiert babon mit ber ^txi nur ber

politifd^e unb reügiöfe 9^abi!ali§mu§, bie D^ebolution. —
3d) l)atte üon geftern bi§ biefen SDbrgen, n)ieber einen

S3efu(^. ^n §err ^art Sö^nert au§ (5;f)emni|, ^au\)U

agitator gegen ba§ Smpfen, f)atte infolge meinet üor le^n

3a^ren gegen bie ^Tupf^ing gefc^riebenen 33üd)Iein§ mic^

in meiner ftillen 5!Iaufe am ©ee aufgefud)t. 3^) ^abe feit

langer 3ßit mid) nidjt me^r mit ber Sntpffrage beschäftigt,

of)ne aber meine früt)cren ^nfc^auungen §u änbern. §err

fiöt)nert, ber bollauf im geug ift, glaubte nun mi(^ mieber

für biefe ^(gitation, namentlich im 9Reic^§tage, entflammen
^u fönnen. ^d) bin aber ^ur^eit in jeber 53eäiel)ung „agi*

tationsmübe" unb feft entfct)loffen, einmal bie Sßelt unb

ben (VJang ber Xinge in ^eutfd)lanb au§ ber SSogel:perfpe!tit»e

angufc^auen.

9(n bem genannten .^errn fal) id) rtjieber, \va^ ein 3Jlenfc^

ju opfern imftanbe ift für eine 3^ee, ber er fic^ einmal ^in*
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gegeben l^ot. ^^xü^ex gabrüant, Ijat Söl)nert lebtgüd^ um
ber ^^mpffrage tüinen fein ©efd^öft aufgegeben, bamtt er

au§fc^Iiep(f) ber 5Igtlatton gegen ba§ S^pfen in @d)rift

unb Söort fid) Eingeben fönnte. Unb bod^ mirb er, folange

bfe ^rgte in i'^rer 5[Jle:f)r!)eit an ba§ S^pfbogma glauben,

tüenig ©rfolg t)ahen.

S(^ fagte bem 50^ann nodf), ha^ bie 3m|)fgegner mit

einer (5e!te §u t3erglei(i)en feien einer großen ^ird)e gegen*

über; ©e!ten t)ätten aber in ber Siegel rtjenig 5lu§fid)t, bie

9Jiet)rt)eit an fid) gu gie^^en.

Unb je^t 'Ratten bie ^rgte burd^ ©ntbedimg ber ^ranl*

l^eit§erreger (^Bagillen) auf§ neue einen ©tein im S3rett

jugunften ber S^ttpfung.

Söenn fie aber aud) irren in Dielen fingen, bie 3Jiebi*

giner, fo l^aben fie bod) ein großes ^erbienft um bie SJJenfd)*

|eit burd^ i"£)ren guten SBillen, berfelben ©d)mer§en, 9^ot

unb Sob nad) beftem Söiffen §u !)eilen unb §u linbern. Unb

fie leiften unb Ijaben hierin fd)on OieleS geleiftet, namentlid)

in ber 58e!äm|)fung e:pibemifd)er S^ran!I)eiten unb auf bem ®e*

biet ber ©efunbt)eit§:|3flege. SBenn e§ I)eute feine ^rjte gäbe,

möre bie burd) bie Mttur berborbene 3Renfd)t)eit übel baran.

Übrigen^ tvax ber ^atron ber ^rgte, ber ©otteSfo'^n

5I§!le|3io§ (^§!ula:p), ein 9^aturar§t. ©r 'feilte nur mit Kräu-

tern, f:päter burd) fein SBort, mit rt)eld)em er felbft S^ote

auferrtjedte. (5r ujurbe megen biefer SSimbermad)t beim

oberften C^ott ber @ried)en, 3^^^/ benun§iert imb biefer

tötete it)n, maljrfdjeinlid) au§ 9^eib, burd) einen ^lil^ftrat)!.

Seitbem folten bie 9^ad)foIgerbe§ ^I§!Ie:pio§, bie ^Irgtc,

ben Patienten mit Vorliebe in§ ®rab l^elfen, um bem
je be§ 3^^^ 5^ entgegen.

5Im 26. guni.

§eutc t)at mid) gur ^bioed)fIung meine <Bd)\vc\tex tvkhei

einmal geärgert. '2)iefc fonft in jcber ,'pinfid)t mc'^r aU
brabe $erfon, mit ber id) feit Dielen 3ftl)ren hcn .^au^ftanb
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teile, f)at eine ©gcn(d)aft, bic eben faft alte 'Ii'cibi^bitber

o^ne 'i?(n'5nat}me tjnbcn. 6ic !ann nicl)t — (d)n)eigen, luenn

man il)r einen i8or{}aIt niacl)t ober etiua^ iuiberfpricl)t. ^a
icb leiber iclbft fe(}r menig ©anftmnt bcfi^e, bagu bei meinem

^krüen^nftanb in f)o^em (S^rabe reigbar, [o bin id) am luenin^

ften für nieiblid)en ÄMberfprud) eingerid)tet. ^arum gibt

e^ üon 3t^it 3U 3^^^ nnb an§[d)Iief3lid) nur luegen Sappalien,

megen eine§ ju marmen ober falten gimmerg im SBinter,

unb im Sommer megen eine^3 5U [auren (Salat§ unb äl)nüd)em,

einen Ti'?put, bei bcm idi infofern ben „£üräern'' 5ie!)e,

qU xd) hen ^oin nad)träglid) in meinem 5törperbefinben

büßen mug.

^d) I)alte meiblid)e ©benbilber ©otte§, n)eld)e fd)n:)eigen

fönnen ober mcnigftcng nid)t immer ba§ Ie|te SBort !)aben

moKen, für f)albe .V)cilige. Unb \ä) gtaube, bag biefe 5Irt

^eiligfeit niemanb meniger befi^t, aU eine ©d)n)efter bem
33niber gegenüber, gd) meif3 e§ nicf)t beftimmt, aber id)

meine, ha\^ eine grau fid) oon il^rem 9Jlanne meit mel)r ge*

fallen läf5t, al§ eine ©d)n?efter Oom 33ruber. ®ie beiben

ie^teren finb miteinanber al pari aufgen}ad)fen, unb ha läf^t

fid) feinet fo leid)t bie Überlegenl}eit be§ anbern gefallen.

2)a,3u fommt noc^ bei ber grau bie gang anber^ geartete

Siebe gum DJZanne in§ (Spiel, fo bafi ein gebilbete§ SSeib

in ben meiften gälten bem Q5ema^le nad)geben mirb.

3m SSolf ift ha§> freilid) anber§, ba befommen bie

meiften Süeiber il}re ©d)läge infolge be§ „böfen SJlaule^"

bem Tlanm gegenüber. Unb bie§ öon 9f?ed)t§ megen.

3Rxi l)aben alle 9J?enfc^en, mit benen id) je im Seben

umging, fei e5 münblid) ober fd)rifllid), jufammen nic^t fo

Dielen momentanen ^Ürger .^leinigfeiten 'falber berurfad)t,

d6 meine fonft tabellofe §au§gefäl)rtin. (5§ ift aber eigen*

tümlid) unb fprid)t für mid), baf^ fo mand)e (5Jeiftlid)e, unb
borunter fe^r fromme SJJönner, 5. 33. 5llban ©tolg, Senber,

mit 6d)>iieftern nid)t au§!ommen fonnten unb fid) be§l)alb

toon i^nen trennten.
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gci) meine abex, e§ fei immer no(i) beffer, Jtc^ bon einer

6d)n)e[ter ärgern ju laffen, al§ öon einer fremben §au§^

!)älterin.

^od) i(i) n)in bie weiteren ^ebanfen unterbrücfen, iii)

fäme fonft ju tief in ha§> £ob „ber grauen", ein ^nft,
bei bem man nict)t t)orfid)tic| genug fein !ann. — ^^ur eine§

mill id) nocf) berü!)ren. ^-d) tfobe eben n)ieber öon Sßeibern

unb 3Beib§biIbern gef^rod)en. ®a§ nel)men mir hk „®amen"
t)on je^^er fd)redli(i) übel, ^d) hjül mid) nun ein für allemal

auf bie I)eiUge ©d)rift berufen. (5^riftu§ ber §err, bie en)ige

2Sa^r!)eit, tjat felbft feine 5Jhitter ftet§ nur „2öeib" genannt.

Sßenn id) nun aber nod) 'oa§> SBort „S3ilb", ben S3egriff

be§ 6d)önen, l)ingufe^e, fo follte man mid) loben imb md)t

tabeln. —
3d) muf3 t}eute öon einem alten, treuen greunbe fd)ei-

ben, ber feit öielen 3^^^*^^ ftummer Q^viQe meiner SKorte

unb (S5eban!en mar, an ben id) mid) tagtäglid) angelel)nt

l)abe, um an feiner 6eite geiftig gu arbeiten. 93ei il)m l)ab^

id) gar oft be§ „3Beltall§ Shimmer unb Sorgen", trübe (Sr*

eigniffe unb Erinnerungen Oergeffen unb in einer geiftig eblen

(Bp^äxe oertüeilt. ^d) t)ahe, ma3 mein ^erj bemegte, meine

(Seele burd)§og, auf il)m niebergelegt unb mid) erleid)tert oon

'oen auf unb ab mogenben (55efül)len.

(5r ^at mir treu gebient, feit 1863, "oa mein 6d)ul^

famerab, ber Schreiner SSlllibalb Säufer bon §a§le, i^m

nac^ meiner 3cid)nung einen neuen 5(uffa^ gefd)affen; treu

gebient in ©türm unb 9^ot, in Suft unb greub, luie ha^

(Sc!)lad)trof3 bcm Erleger, ha^ i^^n getragen in ben .kämpfen,

unter geuer unb 6d)it)crt, mit bem er aber burd^ ^^lumen

unb ?luen, burd) ©täbte unb Dörfer gebogen ift.

tiefer alte, treue greunb aber ift fein anberer aU —
mein (5d)reibtifd). (Sr l)at fd}on meinem fcligen Spater unb

ber 9J?utter ^ienfte getan, ift je^t murntftid)ig unb alt ge-

morben, pafjt nid)t mel)r, mie meine l)offärtige Sdjmefter

meint, ^u ben übrigen SOiöbcln bc§ ^^immer^, unb mirb
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feilte nod) einem neuen meid^en mü[[en, um broben unter

bcm 2)arfie ein(am gu üermobem.

Unb aield)c Erinnerungen an bie gugenb^cit errt?edfte

in mir beim 'D(bfd[)ieb nocb ber (cl^eibenbe ^reunb, ber ftitle

Reifer unb Soujd^er in fd)riftfteneri(fl)cn ©tunben!

9tuf if)m (d)rieb einft bie 9!}hittcr bie 3JZat)nbriefe an

ben Ieid)tfinnigen (Stubenten nad) 3f^aftatt.

9ludi treten mir bie 2^age bor meine 6eele, ba er nod)

in be» 3^ater§ 3^^^^^ ftanb, ^ugleid) ben ^affenfd^ran! ber

gamilie bilbenb. 93iit n)eld)em 6taimen fc^aute ber ^nobe,

roenn 9?ater ober 9[Jhitter ben ©c^ran! öffneten, auf ha^

8ilbergelb, ba§ brinnen funfeite; unb mie auf einen gauber^*

fdia^ fallen feine 9(ugen auf bie Bulben unb ^ronentaler,

rt)eld)e oieneid)t faum än)eil)unbert 9J?ar! betrugen, mir aber

bamaly mie eine SD^illiarbe oorfamen!

3d) mar feine§ armen 9J?anne§ ^nb, aber id) nannte

bi§ 5u meinem gmölften SebenSja^^re nid)t sit)an§ig Pfennig

mein eigen, öeute gäfilt jeber ^auernfnabe meiner ^fanei

fein öelb nac^ ?0^ar!. ^d) erinnere mid) Ieb:^aft, ba^, aB
id) meine erften (Sd)Iittf(^u^e um 15 £reu§er bon einem

(Sd)IoffergefeIIen faufte, id) ein ^aijx lang baran ab§ai)Ite,

meil mir niemanb fo oiel ®elb auf einmal geben mollte.

Unb mein 3Sater er^ä!)Ite oft, mie ber (S^rogbater, ein

üermöglid)er 9}?ann, i^m nid)t einmal §ur erften ^I. ^om=
munion einen neuen O^od gefauft ^ahe, unb mie er in einem

au§ gmei alten (^emänbern feinet SSater^, einem grünen

unb einem \dc)Wax^en, gufammengefegten ©emanb am
meinen Sonntag be§ ^at)xe^ 1816 aufmarfd)iert fei.

Öeute ift unfere S^genb in biefen fingen, felbft auf

bem Sanb, fürftlic^ au§ftaffiert, bie (SItern aber Üagen über

)d)(ed)te g^tten unb Q5elbmangel unb fragen nod^ ganj^naib,

mo^er biefelben fommen. —
^ aber, alter, trauter öefäf)rte, mein (3d)reibtifd),

lebe woljl ! 9Jlögen im bunfeln ©chatten be§ ^ad)e§ ftillere

Xage beiner märten, unb mögeft bu in beiner ßinfamfeit,

^aniialof), StuSgeroa^Ite Schriften VIII. 3
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um bie id) bid) beneibe, au§ru^en bom SöeUIcben! 3*^

fef)e mit bir ^eute ein befte§ ©tue! Qugcnberinnerung fd)etben.

@§ finb ja fd)on öor bir foft alle fortgegangen: „gugenb,

©ang unb grüt)üng§Iu[t", unb ^aben mid) allein jurüc!*

gelaffen mit ber t»ergeblid)en (5el)n(ud)t nad) il)ncn.

©r rul}te, mein alter ©efretär, unter bem '^aä:)e be§

$farrl)äu§d)en§ am ^obenfee, bi§ id) nad) greiburg !am.

^a [teilte il)n meine ©d)n)e[ter in ben §au§gang öor bie

^üd}entüre, mo er tagsüber im bunfeln 9^aum bie ^etro=

leumlam|)e trägt, ^en ^ufJat^ aber, ben ^albe, ber ©d^reiner

öon §a§le, gefertigt, fd}en!te id) beim 3lb§ug öon §agnau
„bem ^rofeffor", mie id) meinen biden ^orfle^rer, ben

braöen §ageftol§en ßeopolb §unb, nannte.

3J^er!tt?ürbig ! 2öäl)renb id), 1889, biefe§ Sagebud) §um
erften ®rud borbereite, toirlt ber ^rofeffor unmeit §a§le

in bem lieblid)en S3ergbörfd)en SSeiler. ®er S3albefd)e 5luf='

fa^ !am fo mit xt)m mieber in§ ^in^igtal, unb mo id) einft

meine S3üd)er ge(d)rieben, ba !orrigiert je^t ein ®orf[d)ul^

lel)rer bie (3(^reibl)efte ber §irtenbuben unb §irtenmäbd)en.

Sd) meine faft, ber 3luf[a| meinet alten (Sd)reibtifd)e§ tjobe

in feiner je^igen Stellung eine :poetitd)ere unb nüpd)ere

Qlrbeit mitzumachen, al§ el)ebem.

Unb je^t, ha biefe 3Sol!§au§gabe erfd)eint, liegt ber

gute Sel)rer §unb fd)on feit Dielen 3ol)ten broben bei ber

£ird)e oon Sßeiler unter ben 2oten unb mo ber 5luffa^

l^infam, meiß id) nid)t.

5lm 27. Suni.

3n ber „.farl§ru^er 3^itwng" finbe id) focben ein 3^e-

ferat über eine ^ebe SBütor §ugo§, bie ber greife '5)id)ter auf

bem internationalen literarifd)en S^ongref] in $ariö gel)altcn

:^at. SSütor §ugo f|)rid)t barin aud) üon ben geänbcrten

^nfid)ten einc§ (Sd)riftfteller§ unb oon bem 2l^iberfpnid)e

5tt)ifd)en feinen früt)eren unb fpäteren 3Bei!en unb meint

l)ierüber: „2ßaö einmal ein 6d)riftfteller bem ^ublüum
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überi3cbcu t)at, fauu er, gciftin betracl)tct, nirf)t mel)r jurüd"

ncl}mcn. Steine '))lad)t t»er ^xhc föuntc U)m bn^ ermög^

lid^cn. Gy !anu 5. 93. üorfommcn (ber 9^ebncr I)atte nur

fid) jelbft im 'Hiige), baß ein ©djriftftcller in [einer gugenb

oon nionard)iid)-fatl)üliid)en ^hecn auycjeljt, um in ber

3d)ulc bc^3 Öebcuo ,^u einer gan§ entgegengeJetten SSeIt=»

an)d)auuug ^u gelangen; !ann er, foll er be§f}alb bie 3Ber!e

feiner Qugenb üerkngnen, änbern ober ungefd)e:^en mad)en?

^eine-^ioeg-S, tüenn er fid) nur immer im guten Glauben

befanb. Xa5 menfdjlidje ÖJemiffen läf^t feine Slabie*

rungen ju."

©rft tjor furgem ftarb ein in ^eutfd^Ianb ^od)angefe^ener

(55elet)rter, Öeo in §alle. 2)cr backte unb fd)rieb in feiner

3ugenb ebenfo rabifal, mie in feinen fpäteren 3^^^^^^ ^0^*

fertjatiö.

80 lüarf man üielen 5ld)tunbt)ier§igern üor, ha^ fie

bo^ ^eutfd)e 9Reid), öon bem monard)itd)en unb fonfer*

üotiöen 53i^mard gefd)affen, laut ^riefen unb feinem ©d)ö:pfer

Sob fpenbeten. (So felbft ber babifd)e 9ftet)oIutton§mann

§ecfer u. a.

D^r ein Xummfopf !ann barin eine ®^ara!terlofig!eit

finben. 2BaS bie alten ^Idjtunbüier^iger unb alle beutfd)en

^J?oliti!er üor if)nen moHten unb erfe^nten, mar ein e i n i g e §

^eutfd)Ianb, unb nac^bem biefe §au^tfad)e erreid)t mar,

naf)m man e§ gerne unb neiblo^ in ben ^auf, ba[3 biefe

(hnigung üon anhexw beuten ausging, al§ man geglaubt

unb gemoüt f)atte.

(5o f)at man e§ aud) bem großen §iftori!er unb ^emo*
haten 3o^anne§ 8d)err üerübelt, baf3 er anno 1870 fid)

auf preußifc^en 93oben [teilte, ©ein ^iogra:p^ Dr. 3JJä^It)

fagt hierüber gan^ treffenb:

„üD^an t)at Sd)err be§ |)oIitifd)en 2öan!elmut§ unb ber

Q5efinnung5lofig!eit ge^ie^en. ßiegt aber bie SBanblung

nid)t in ber ganzen Statur? Cber gi(t ba§ 9^aturgefeg ber

Chitroirflung nid)t aud) für bag ^^^'^i^^^^^wt? ©inb bie
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5nter§ftufen nic^t aucf) getftige @ntrDicf(uiig§ftufen? 5tber

bie :|30Ütijd^en ganatüet roollen in t^rer ©^^äre biefen

SSeltgang nid)t onerfennen. ^er 3Jlenfd) foll al§ ^olitüer

fij unb fertig fein. Überall im religiöfen unb fittlid)en

SSer'^dten, im geiftigen §abitu§, gibt e§ ©nttoicflung. ®ort

aber im ^oIitifd)en 2thtn — bewa'^re — ha tüirb jebe @nt*

tpicttnng Abfall nnb 3Serrat an ber guten (Sad)e."

3(^ ^abe biefe ®rfat)rung in meinem ^olitifd^en Seben

reidjlic^ gemad)t unb tröfte mid) in meiner ^Ieint)eit, ha

e§ grogen ©eiftern and) fo erging in ber Söanblung, n>ie

in ber* S3ef)anblung. SSörne fc£)reibt einmal, e§ ärgere \1:)n

nid)t§ me^r, al§ n?enn er I)öre, ha^ man bie SD^enfc^en in

itjxem &)axalitx beurteile, je na(i)bem fie i^re SJleinungen

önbern ober nicfit. Unb (5)oetl)e felbft t)at mit 9fted)t ge*

fagt, „feine 9Jleinung änbern ^u fönnen, fei ha^ fi^önfte

SSorred)t be§ men]c^tn."

3(i) meine, baß im allgemeinen nur gtoei klaffen bon

SJlenfdien if)re 2ßeltanf(i)auung nicf)t änbern: bie ^fel unb

bie Summen.
'am 28. 3uni.

5n§ i(f) t)eute abenb bom 6:pa§ierrt)eg ^eimfe^rte,

trafen brei §anbn)er!§burfd)en auf mid). ^adjhtm id)

if)nen meinen Mbut be§a!)lt, fd)log id) mid) il}nen „6tu*

bien t)alber" bi§ gum ®orfe an. ®er eine mar ein ,ßd)k'

finger" unb (^lafer, ber gmeite S5at)er unb ©diu'^madier,

ber britte S3abener unb 5tonbitor. ®er gemanbtefte imter

i^nen föar ber (Sd)ufter, ein ed)ter „^nieriem" üoll fd)Iauen

3SagabunbenI)umor§.

^Ile brei finb fd)on lange auf ber „Salje" unb ftagen

über (^en)crbefreil)eit, tabetn bie ?lufi)ebuug ber B^^nfte

unb all he\\tn, ma§ bamit ^ufammenljing. (Sie Ijatten ha

meinen öollen S3eifall. 9flid)tig bemerfte ber (Sd^ufter, bie

beften 9(rbcitcn in feinem äjlctier mürben iiod) in ^ndjU

l)äufern gcmad)t. '3)ort fei ber Wlcn\d) ge^^iuuugcn, au§

Sangemeile alle feine C''3cban!eu feiner 'i^trbeit 3Uäumenbcn.
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5)ct )d)iücrfQlIig[te üou bem Kleeblatt tvax ber (^la\cx,

wie beim bie ^i3Jcujcl)Cu bic(c5 ^aubiuerB jpröbc uub troden

finb, iino ba^? (>'>\a^i, luc^megeu fie tncift üicl auf ßö(c£)ung

bCü Xurftc^j I)altcn.

^cr ilonbitor, ein junget S3ücfd)(i)en, 'tjaitt feit Dftober

of)ne 'ülrbcit fic^ Ijerumtreibeu muffen unb in biefer Qeit

jmeimal ganj ^utfrf)Ianb unb bie ©cEittjeij burc^tüanbert,

o^nc eine «Stelle gu finben. äJlit ^mei Pfennigen ^Qtte er

hirj bor unferem ß^t^^ntmentreffen ba§ i)orf g^tmenftaab

betreten, auf bem i)urd)gang 22 Pfennig erfochten unb

rvai je^t toieber guter ^inge. „gür ben 5lbenb ift geforgt,

uub morgen mirb'^ and) mieber etma§ geben/' meinte er.

^J)aS gefiel mir.

5)iefe SD^enfd^en, barf)te xd), leben ganj nad) ber i)ei*

ligen ©d^rift; fie forgen nid)t ängftüd) um ba§, ttiag fie

morgen ju effen unb §u trinfen ^aben rt?erben, unb finb

mit bem täglid)en 93rot gufrieben.

Wie brei njaren barin einftimmig, ba^ 93aben in bem
93äbefer ber beutfdjen ^anbmerfSburfd^en ha§> (SIborabo für^

geexten fei, öorab, mag bie 2)örfer be§ ßanbe§ anbetreffe,

mo bie „^oligeibiener" nid)t ftramm unb bie S3auern barm=

f)eräige £eute feien.

So ein ricf)tiger fianbpoligeibiener ift aber aud) eine

moijie Satijre auf bie öffentliche Sid)ert)eit unb ba^ $oli§et*

roefen. 3^ ^aht fd)on oft gebaut, id) roünfdite mir ein

3llbum, in meld)em fämtlid)e ^orfl^oli^eibiener beg SanbeS

pf)otogra^f)iert mären. (5§ gäbe nid)t§ S3effere§, um Greift

unb ^eben ju ftubieren, als fold) eine (Valerie biefer ©ö^ne
ber GJered)tigfeit.

Sßenn iä) einen Xorfpoligiften treffe, fo tjahe id) im
ftitlen ftet§ meine l^elle ?^reube an feiner felbftbemußten

^JKiene unb feiner militärifd) fein follenben Haltung, bei

einem (^efid)te, ha^ fo nid)töfagenb ift, bag e§ mit einem

53Iicf alle§ fagt über feinen Wann.
Unfer Xorfmad)tmeifter, ber „T^ian^", eine fomif^e
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gtgur §u $ferb, ift unter feme§gleicf)en nocf) ein magrer

General; benn er i)at „6c!)neib", tüenn er ntd)t gerabe

§eu mac!)t ober in ben Uneben arbeitet, it)ä^renb bie SSaga*

bunben ha^ 2)orf augfedjten, (Sd)neib aber nur mit bem
3}laul unb f:prid)t, fo balb er feinen Söaffenrod an^at,

^reugifd^. 3JleI)r fann man ni(f)t üerlangen öon einem

fd)Ied)t bejolbeten ^orfjbirren unferer geit. —
2öir famen beim S)orfe an, unb el^e id^ fd^ieb öon

ben SBanbergefellen, gab id) itjmn ben 3f?at, fid) noc^ im

$farrl)au§ unb ben anberen §äujern etmag „um§u[d)auen".

i)er 5iugenblid fei günftig; benn unfer granj fei, al§> id^

meine ^romenabe angetreten, noi^ in „entferntet §eu"

gefat)ren. (Sie naf)men biefen neuen SSeitrag §ur ßöfung ber

fogialen grage freubig an unb banften. 3<^ aber backte im

2Beitergef)en, fo ein SBanberleben eine§ §anbn)er!§burfd)en

muffe fid)er intereffant fein, unb e§ follte fid) einmal ein

(Sd)riftftener Derüeiben unb al§> SSud^binber ober (Sd)ufter

reifen, um „Erinnerungen eine§ §anbn)erBburfd)en'' fd^reiben

gu fönnen.

ßeiber l^aben un§ bie „fa^renben 6d)üler" be§ 3JJitteI^

altera in biefem (^enre feljr rt^enig l^interlaffen, fo geeignet

fie audt) gemefen mären, t^re gal)rten unb SBanberungen

nieber^ufdireiben. Unb au§ unferer 3ctt mirb man f^äter,

bie ©tromer betreffenb, nur lefen üon ©uppenanftalten,

SSagabunbenfolonien unb be§ir!§amtlid^en 35erorbnungen;

aber Dom S^nern, bom ßeben unb S^reiben be§ SSagabunben

irirb bie ®efd)id)te nid)t§ melben, fo fultur^iftorifd) inter^

effant bie§ aud) märe.

SO^an muf3 nämlid) \a nid)t glauben, al§> ob biefe ©tromer

unb ged^tbrüber lauter £um:pen feien au§ ^ergen^grunb.

3df) htfjaupte, bag bie größten £um|)en ebenfomenig auf

ber SanbftraJ3e gu finben finb, al^ bie gröfjten ©pi^buben

im 3ud)tl)aug.
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^)tm 2. 3nlt.

5<i) madito ()eiitc einen ^^efnd) bei einer Qlten, armen,

ijid)tfranfen Jran. Sie lietjt fd)on feit Dielen S^^^'en auf

boni 5d)nier5en'3lai^er, ift I)ier frenib unb bei einer 2od)ter,

bie jid) in unfer ^Xorf üerfjeiratete. 2)ie 2:üd)ter ift felbft

arm, unb bie .s^uMnuitgemeinbe be^a^It i^r täglid) 34 Pfennig

i^oftgelb für bie ^iJtutter.

©0 oft id) nun bie ^an!e befud)e, fängt fie an gu

roeincn, ^ay^ „unfer §errgott fie nid)t I}oIen unb erlöfen

lüoUe". ^iU id) if}r nun Ijeute öoni Steinen abriet unb

Qiebulb äufprad}, rief fie mir I)alb entrüftet gu: „§err

^faner, meinen barf man. ®enn e^ ^eigt im ©alüe

Ütegina: 3^ bir fdireien mir elenbe ^inber (5ba§ in biefem

Jole ber 3'i^)'^^Ji'" 3^1) füf)Ite mid) burd) biefe (Sntgeg*

nung förmlid) gefd)(agen unb fud)te einen anftänbigen 9iüdE-

5ug. ^en fid) meife 2)ün!enben üerfagt ber §err oft ha^

red)te SSort unb gibt e§ ben (Einfältigen, fagte id) mir, afö

id) Don ber 5(Iten fd)ieb.

3d) ging üon i^r meg in bie 6d)ule, unb fo \tt)X id)

mid) innerlid) erbaut 1:)aite an ber 3Sei§:f)eit be§ gid)t!ran!en

?JcütterIeinl, ebenfo ärgerte mid) ber (SJele^rte, meld)er bie

„biblifd)e (^efd)id)te üon @d)ufter" bor einigen S^^^^n
umgefd)uftert t)at. Seit Cftern bringen einzelne £inber

biefe neue, fogenannte üerbefferte Auflage, mä^renb bie

meiften nod) bie alte, üom berftorbenen Pfarrer (5d)ufter

in '21ilingen bei 3nebrid)3^afen am S3obenfee, in §änben
t)aben. ^iefe neue 5(uf(age ift gerabe^u berfd)Ied)tert.

Xie alten SJZängel läj^t fie fte^en, bie SSerbefferungen aber

finb ba^ gerabe (Gegenteil unb ftreifen gar oft an ha^

fiäcf)erlid)e.

So ließ i(^ ^eute bie öefd)id)te üon öfau unb gafob

üon 'oen Äinbern lefen. 3^ alten 33uc^ I)eißt eg furg unb
gut: „C5fau faf) gan§ rau^ unb t)aarig au§", im neuen ftetjt

nun: „(5fau mar ()aarig mie ein ^elg." Xa§ Reifst man
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po|3uIär fd^reiben! ^ie ^nber felb[t mer!ten^§ unb Iad)ten

i)en auf über biefe neue Se§art. @§ gibt ßeute, bie meinen,

bumm reben ober bumm fdjreiben fei |)0|3ulär. ©ie üer*

geffen, ha^ ha^» ^ol! öon ^lahix au^ fein ©fei, fonbern ein

(5)enie unb ®id)ter üon ©otteg ©naben ift.
—

§eute nad)mittag mugte id) mit meinem Seigrer, aB
bem 5l!tuar ber !at{)oIifd^en ©tiftungSfommiffion, S^otaten

beantworten gu ben ürd^lidEien 5onb§reci)nungen, bie üom
Dberftiftung§rat in ^arlgruf)e alliätjrlid) reoibiert iüerben.

gdf) fenne für einen i)albrt)eg§ bernünftigen 3}lenfd)en fein

n)ibern)ärtigere§ ®efd)äft al§ biefe§. @§ beftel)t barin, ba|

man in ber Ü^egel fragen beantrtJorten foll, bie ebenfo :pe*

bantifd) al§ geiftlo§ finb.

©0 fragt t)eute j. 93. n)ieber einer ber 9?et)iforen, ob

td) aud) ba§ 2^ro:pfn:)ad)§^ abtt)äge, ei)t ber SJle^ner eg bem
^ämer bringe, ber ba§ 3Sa(i)§ liefert. 3^^ werbe auf fol(f)e

unb ät)nli(i)e gragen jebegmal grob au§ Verzweiflung, wa§

bie betreffenben Wen beim Dberftiftung^rat nad)Weifen

fönnen. ©o gab id^ f)eute §ur ^Intwort: „Db benn wieber

ein neuer O^ebifor angeftellt fei, ber eine ©ntbedfung ge'=

mad)t tjobe, weldje feine SSorgänger gu überfel)en gewiffen*

Io§ genug gewefen feien, unb ob ber SD^ann glaube, unfer*

einer l)ätte nid)t§> anbereg ju tun, al§ 2^ro|)fwad)§ abgu*

wägen unb Steräenftum|?en ju gäljlen?"

Unb bod) follte man biefen OieOiforen, bie in allen

93rand)en gleid) finb, alle ©ünben unb iehen ^rger, hen

fie benfenben 2Jlenfd)en Oerurfadien, oer§eil)en. Q^rer

©ünben SSater ift ber 99ureaufrati§mu§, biefer eble ©ol^n

ber trofttofeften ©eiftegarmut, biefe§ 2;öter§ aller Ver=

nunft burd) hm 93uc^ftaben.

3Jlan fagt, baß im 5llettgau ber 93aucmaufftanb 1524

auögebrodjen fei, weil eine ©räfin üon ;Bupfen ben ^Bauern

1 ^ad)^, baä öon ben Äerjen beiS 2lUarg abttäufelt unb tiefte

öon Äerjen.
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bejai)!, fro^ii^Mucife (5d)ueclcul)äuyd)en -ju [ud)cn, bamit

fie unb tl)rc Sfiägbe QSam baraiif midfeln fönnten. (Sine

otel iuid)tigcrc '^Irbcit l)abcii bie c^eplagten 9f?et)iJoren mid)

nid)t. (Sie nuiijeii bie 6d}neden^äu»d)en fud)eu, auf bie

bann bie Cberftijtuuö^" unb SBermdtungerate unb 5(mtleute

bie (^anijäben (pinnen, an betten bie 9led)ner aufgef)äugt

luerben.

^c armen SReüibcnten muffen jahraus jahrein SJlüden

feigen, unb menn bann ber 9ied}ner einer Slaffe nad) ja'^re*

lang üerbedtem Xefi^it einmal ein i^amel berfd^Iudt unb

mit einigen Jaufenben burd)brennt, fo 1:jahen fie unb bie

it)nen öorgefe^ten 33ureaufraten in ber 9ftegel baö leere

3f?ad)te^en.

'Sllfo 33er5eii)ung unb ©ebulb für alle 9Ret)iforen unb

9f?eöibentcn ! Sie muffen bon 5(mt§ megen nad) SJiüden

fd)nappen, anbere ßcute ärgern, unb ba§ (Srftere ift toaljr*

lid^ ber (Strafe für ba§ ärgern genug.

(Spaß beifeite! gd) bin in biefen fingen ein abge*

fagtet geinb non allem 9Rec^nung§* unb Paragraphen*

mefen, ein gQ^iorant baju, unb menn fie gar nod) in gorm
üon 3:üfteleien unb bureautratifd)er ^letnig!eit§!rämerei

an mid) f)erantreten, fo grenzt mein Sßibermille, mie fd)on

angebeutet, an ^Serjmeiflung. ^u§ b t e
f
e m ©runb allein

bin id) bon ^er^en frot), ha^ man ben Q5etftlid)en n\d)t blog

bie Stanbe6bud)fü^rung, fonbern aud) bie fogenannten

meltlid)en Stiftungen abgenommen unb hen (^emeinben

gegeben ^at.

SSenn id) nid)t einen fo bortreffIid)en unb gebulbigen

5I!tuar I)ätte, ic^ mürbe fd)on oft bie gan§e 9^otatenbeant*

mortung6gefd)td)te an bie "iBanh gemorfen t)aben. Unfer

fiet)rer, ein i^unggefelle, mie er feiten gu finben fein mirb,

ift bie r^ebuib gu $ferb unb baburd) ein magrer Kämpfer

für meinen aufbraufenben SBibermillen gegen bie Elften*

fud)ferei.
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5Im 3. 3uli.

©ett bte S^age f)eiß rtjerben, fu(f)e icf), meinen fjsii^öf)n*

Iid)en ©l^agiergang om ©ee f)in üetlaffenb, gegen abenb

ben SBatb auf. @§ ift mir bieje§ gan§ einjame (Srgeljen im
SSalbe, tpo f)ö(i)[t feiten eine menfc^Iid)e ©eele einem be*

gegnet, ein magrer §od)genug. ^ie ©tille im bunfeln

@rün, burc^ ha§> bie ©onne nur üerfto^Ien blidt, "oa^ leife

9f?auf(i)en in ben oberen ä^ßis^n ber 5id)ten unb Staunen,

ha§> ^^alblaute gmitftfiern unb pfeifen ber SSögel in ber

3lbenbfd)n}üle n)ir!t mie !ül)lenber S^au auf mein (Seelen*

leben.

(g§ mutet mid) im Sf^aturleben nid)t§ fl)mpatf)ifcf)er an,

al§ Söaffer unb SBalb. (Ein ©ee ober ein grüner Sannen*

forft finb mir in i^rer 9^ul)e unb ^eujegung, bei 6turm mie

bei Ijellem 6onnenfd)ein, gleid) lieb. Unb beibe I)aben

aud) eine eigentümlid)e ^il[!)nUd)!eit. 2Ba§ ber SBalb über

ber (Srbe, ba§ ift ber ©ee in ber 2;iefe ber örbe. gn beiben

ift ät)nlid) £eben unb 33emegung; über ber Dberfläd)e be§

(See§ f|3ielt ber SSinb, n:)ie über ben fronen be§ 3SaIbe§ —
in gleid) fanftem ober gewaltigem 9^autd)en. ^en ©ee
burd)5ie^en bie gifd)e, htn Söalb bie SSögel, unb im 3^nern

bon beiben ift raftIofe§ ßeben unb ©djmeben miflionenfad)er

(^efc^ö:pfe. ^ie SD^ajeftät be§ ©d)ö^fer§ geigt fid) in i^nen

meit me!)r, aB in ber fonftigen, ftiüen Statur unb fprid)t

am einbringlid)ften unb babei am tPot)ltuenbften.

SBie mand)e ftille, innerlid) frot)e ©tunbc l-jobe id) fc^on

bem S[ßalbe „3Beingarten" gu üerbanfen, gur ©ommer^geit

in feinem S^nern, im grü^jaf)r unb §erbft an feinen "üRäW"

bem ^in!

§eute traf id), ma§ feiten ber gall ift, ben alten ^ci*

förfter (^roI)e, ber feitbcm bai? 3^itlid)e längft gcfcgnet I)at,

im SBalbe. C5r liegt gur ©ommcr^i^eit hcn gangen Stag

über in feiner §ütte in ber 2öalb^(3aatfd)ule unb brütet

üor fid) ^in. ^a§ ©d)irffal ^at i^n ^art gefd)lagen. (5r mar
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einft Cbcrförftcr unb ein ant3efet)ener Mann. (5d)tuere

ißerle^uing [einer ^ienftpftidjt ftüqte il)u. 5(u§ ^nabe

mürbe er '^eiförftcr in meinem ®orf unb ber „SiJeingarten"

feiner .s^ut auüertraut bei !ärt3lid)em Ö5e!)alt. ^d) tjabe if)n

in boä leere 5laplanei^aiiy aufgenonmten, wo er billig n;ül)nt

mit feiner grau unb einer fied)en 2:ücl}ter. ^ä) bin feit*

bem fein grennb, mel)r aU mir lieb ijl.

iBie oft l}at er mir fdjon feine Unfd)ulb beteuert unb

fein ©efdiicf betlatjt, ergrimmt über ©ott unb bie Söelt.

Unb er ^ört nimmer auf, aienn er angefangen, ber alte,

greife,- l)arte unb l)artgcfd}Iagene 9J^ann! 2)er Söalb ift

[ein einziger Sroft, bie Tannenbäume, bie er gebogen unb

ücrpflauöt i:)ai, [eine einzige g^^eube. ^n il)re bunfeln

3rt)eige hinein ruft er tägli^ fein ßeib.

Unb bie jungen £berfürfter, feine SSorgefe^ten, feine

eigentlid)en Stanbeygenoffen, sollen alle§ beffer berfte^Cjen,

als er, ber alte, erfaljrene unb ebenfalls ftubierte SBalb*

mann. Sie mad)en il)m aud) fein £eben fauer unb fein

33rot nod) l}ärter.

Söir btiht fud)en 9?u^e unb grieben im SBalbe. 3^^

meid)e aber il)m unb feiner §ütte, fo fd)ön biefe aud) unter

l)o^en gö^ren liegt, au§, meil er ftetg meine S^^u^e ftört

unb §u flagen anfängt.

Tlandje l)aben mol)l fc^on fdjlimmer gel)auft, ül§> ber,

ben!' id) oft, unb finb nod) in 5lmt unb ®l)ren. ^n ^at

ba^ Unglücf im ^ienft unb in ber gamilie l)art getroffen

unb oerläRt il}n nimmer.

Qilüd unb Unglüd finb jmei merfmürbige 2)ämonen

im 9Jienfd)enleben; men fie ^acfen, hen laffen fie nimmer
to^. ^er eine Xämon fü^rt hen (3terblid)en oft mü^elo§

auf bie .ööl)e irbifd)en Xafein§, ber anbere §ie^t fein Dpfer

unauff)altfam in bie Jiefe, au^ ber eg fid) tro^ aller 3Jiül)e

nid)t mel)r l)eraufbringt. —
Seit einigen Xagen, menn id) abenb§ jum genfter

^inau§ über ben ftillen See megfd)aue, bläft be§ 9^ad)bar§
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S}2ei(^Ie§ „^ntoni" auf feiner eben erlernten 0arinette.

©0 einfältig unb nid)t§fagenb biefe§ ^nftrument ift, fo mutet

e§ mict), in einfachen 2^önen f(i)öne ^olfgmeifen mieber*

Qthenh, gar fe^^r an. (S^ mal)nt micf) an bie ©c£)almei

be§ §irten unb gibt in meiner ©eele gleid)fam htn S^on

an §u ber Stimmung, in n)eld)e mid^ (See unb 5lbenb öer*

fe|en.

5Im 5. Suli.

3d) lefe feit 2Bo(i)en immer nod^ 33t)ron unb bin ftei*

genb ent^üdEt über biefen munberbaren @eift. gd) finbe,

ha'^ man ®enie§, tt)ie ^t)ron, erft red)t öerftei)t im 3Jianne§*

alter, unb ba§ Maffüer, n)ie ^t)ron, St)a!ef^eare, SDante,

©oet^e, nie in ber S^genb gelefen werben follten. ®§
gilt ^ier ba§ fd^öne Sßort be§ großen, nieberlänbifd)en Staats-

mannes unb ®elet)rten §ugo ©rotiuS;

5lnbetS lefen ^aben ben S^erenj,

2lnbei§ §ugo (Urotiuä.

S3t)ronS SlJJotiöe §u feinen It)rif(f)en ^id^tungen finb

mir null, meil entnommen bem tänbeinben, IeidE)ten £eben

beS SorbS. hinein feine Sd)ilberungen öon Statur, feine

^arftellungen beS menfd)Iidf)en Seelenlebens, bie in hen

Siebem niebergelegten allgemeinen 3Bal)rl)eiten finb ^um
C^ntjücfen fcf)ön unb njerben iehtn etmaS elegifd) geftimmten

£efer n)ie im Sturm mit fid) fortreiten.

9^eben^er lefe id) jurjeit audt) „bie SSitterungen ber

Seele" öon 5llban Stol^. Unb n^enn iä) bann nad^ furger

:^efung bei S3t|ron — Stolj gur §anb nel)me, fo !omme
irf) mir bor, mie einer, ber nad) bem rafd)en (S^enuß einer

beraufcl)enben 5lafd)e SD^oöt unb ßl^anbon ein ©laS frifd)eS,

flareS Quetlmaffer trinft.

®S gibt fo baS rul)ige Seelenleben üon 3flban Stol^

mieber ben ri(f)tigen 5luSgleid^ für mid) ab.
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35>ic imenblid^ üerjc^iebeu [inb bie[e beiben (J^eifter?

3n ^nroii bic üon 'Ii'cUfd)mer3 §errii[eue, bergebücE) narf)

9hi^e jagenbe Seele, bei ©tolj ber ftiüe (S)otte§friebe, bie

öJebanfen cinc^o "iilianneo, ber bie Seit in fid) abgetötet ^at

unb au» ungetrübter 6eeleurul)e [einen (^c\\t Ieucf)ten läßt.

©ben lao ic^ in 33i)rony „'3)on guan" eine in I)o:^em

®rabe originelle unb bea(f)ten§n?ertc £riti! über ©eröante^.

^r geniale ^rite fcf)reibt ben politifc^en 9^uin Spanien^,

jein 4^erab]"in!en üon ber niittelalterlid)en (^xö\]e, bem <Bpott

ju, mit meld)em (Serüante» in (einem „®on Duijote" ba^

^Rittertum, bie ^aft unb ®röße ber 3^ation, t)ernid)tet ^abe:

tXeröante^ fdjet^te meg bie 9titterj(f)Qft

^i^panien§ unb jerbrac^ i^r 9Irm unb Sanjc

imd) feinen Spott, ©eitbem fe'^It §elben!taft

lern Sonb. 9(B nod) 5Romantif ftra^It' im öJlanjc,

SSid^ alle SBelt üor it)rem ©iegeglran^e.

Unb brum ^ot Unf)cti auc^ fein Söerf gefc^afft,

SSeil beffen 3?u^m, aB ^rei§ öollfornrnner 2)icE)tung,

(rrlauft morb burd) be§ SSaterlanbe^ $8ermd)tung.

(5^ bürfte ein ©tüd SSaf)r^eit in biefer ^uffaffung

39t)ron5 liegen.

^Im 13. Suli.

8eit SSeginn biefer Sßod)e bi§ f)eute an bereu (Snbe

l'ü^Ie ic^ mic^ unmo^I. 9Jlein atte§ ^^erüenübel lagert toieber

über meinem ganzen Körper unb mad)t meinen (SJeift Iran!

unb melf. 3^ bin unfäf)ig gu fd)affen unb gu beulen,

.^aum imftanbe, ha^ ^^cotmenbige in kixdjt unb ©d)ule ju

leiften, i^abt id) bie gange SSod)e nie Su[t em]3funben, aud)

nur einen (^ebanfen gu faffen unb ju ^a^ier §u bringen. 5!Jlit

5Sibermi((en fa^ id) mein Sdireibgeug auf meinem ^ulte

ftet)en unb liegen. Unb bod) gog in biefer nun abgelaufenen

3ßoc^e fo bietet an mir üorüber ober in mid) l)inein: ein

oagabunbierenber ^riefter, ein f:|3red)enb S3ilb ju bem (Sage:
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corruptio optimi pessima; bann ber 95efu(i) be§ $farrer§

93auer t)on 2)ieter§I)ofen in (Sigmartngen, 5I[tronom unb

Kenner t)on ^iljen, ein S3eleg bafür, anf n)a§ alleS ein

ftrebjamer ^farri^err in feiner ©injamfeit fommen fann;

^Briefe üon 93aumftar! unb (5tol§, ebenfo öon Dr. 9JJarten§

in gängig — in !ir(^enpoIitt(d)en Slngelegen'^eiten; ©(i)rei*

Ben be§ gül)rer§ ber fonjerüatiöen ^ortei im (5ee!rei§ in

@ac!)en ber 9^eid)t§tag§n)a^Ien. 5Iber id) !ann i)eute nur

nocf) ba§ alle§ in§ „Tlemoxial" einfad^ eintragen, §u jeb*

njeber 9iefIejion fel^It mir Suft unb Straft.

Sßa§ Jinb trir 9Jlen[c^en für armfelige (^eftf)ö|)fe, n^enn

ber £eib nur ein tüenig feinen ^ienft berfagt unb bie Sterben

i^re ©^annfraft berloren f)aben! —

5Im 16. 3ult.

@§ fommen mir in biefen S^agen berfd^iebene ^itüen

über meine „Sanbtaggerinnerungen" gu, bie fi(^ meift fonträr

tt?iberfpred)en. Q^oef^e fagt einmal: „SSir geben unfer

$8efte§ fd)n)ar§ auf meig, jeber fangt fid) bamit in eine Sde

unb fno:pert baran, me er fann." Unb S3t|ron meint:

®§ tüitl oft qcf(f)e'^en,

2)a§ tabelfiid)tige Seutdjen Unltaut§quenbel

^n 5Iutor§ ((Sd)nftftener§) reinen SBeiäen fäen.

SBenn bie (55enie§ unter ben ©d^riftftellern fo fagen,

mie muf3 e§ bann einem 9Iutor meiner 9?angorbnung gelten,

namentlid) njenn er felbft gerne „Duenbel in onberer £eute

SBeiaen fäet".

gd^ bin gang für ©ubjcftibität angelegt, unb in oHen

meinen Urteilen f:pred)e id) gerne nur fubjcftiüe ^Infd^au*

ungen au§. ^ie§ muf? bie öJegncrfd^aft anberer „©ubjefte"

unb fubjeftibcr äJieinnngen I)ert)orrufen, unb je nad)bem

biefe mit mir t)armonieren ober nidjt, luirb aud) bie ^riti!

auffallen.
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^cuic ^abc id) über bao öcbacl)tc Ü8uc{) eine Wti! gc»»

lefcn, bie mid) in ^iJi}d)oIoi3ifd)cr ."TMnfidjt frappierte. 6^

ift ein iHcfcrat ber „giauffurter geitiing" über bie gebad)te

3d)rift. Xa l)eif5t cv beim unter anbercm: „®a§ (^an§e

biejer poIitifd)eii Str-eit|d)rift I)Qt nid^t mcl)r hen frijd)en,

fröl)licftcu 3"0/ ^^i^ "^»^^ ^^i^' ^^^ Pfarrer bon §Qguau in

Italien luanbern ju ief)en gemo'^nt [inb. ®a§ mad)t, meil

ber 5>erfafjer jur Gr!euntni§ gefommen ift; er lernte ha^

'^öfe fiom OHiten, ben poIitifd)cn bom fird)üd)en ^atf)oIi*

ji^muv^ unter|d)eiben, nnb nun fü^It er fid) au^ feinem

^aritbiefe üerjatjt. Sl^enn mid) in etn)a§ beränbertem (Sinn,

fo fann man bod) aud) üon bem faf^olifi^en Q^eifÜid^en

jagen: 'Ar einmal §ur ör!enntni§ beä Seben§ gefommen

ift, für ben I)at ba» Seben ein (5nbe. SBenn aud^ nid)t ba§

2ehen überhaupt, fo hod) bie 5rifd)e, grü(}Iid)!eit unb ©org==

lofigfeit bey teufen» unb 25ir!eny. Dr. .gan^jafob fagt

fid) feierlid) üom politifc^en fat^oIi^ismuS Io§; ob il)m

ha^ feinen .§umor mieber geben mirb? 2Bir begmeifeln

c§. 2Ber einmal hen ©d)ritt be§ Dr. §an§ia!ob getan ^at,

muß entraeber ber (5d)rttte me'^r tun ober berbittert §urüd='

treten."

2)iefe äSorte geben in ber %at einen ^eil meiner ber^«

maligen Seelenftimmung rid)tig mieber. ^er §umor "^at

in jenem Süd)lein feine „mefjmütige Seite" f)erau§ge!el)rt,

unb mit fRed)t nennt ber .^xitifer e§ gerabegu „SSeI)mut"

unb „DJiübigfeit". ^od) f)offe id) meinen §umor toieber

ganj ju finbeu, menn bie Sd^atten, meld)e bie mir gemor*

bene 33el}anblung in meine Seele gemorfen, mit ber Qdt
t)erfd)munben fein merbcn unb ber (iJang ber ^inge befinitib

für ober miber mic^ mirb entfd)ieben ^aben. —
(?!5eftem mar mein D^amenetag. (5ine fleine 3^^^)^ ^^^'

rvärtiger 5^eunbe t)atte fid) bei mir eingefunben unb miber

meinen 2öiIIen DJ?u]i! unb 5i^eubenfd)üffe meiner $farr!inber

ben 2ag fd)on am 5Ibenb ^ubor üerfünbigt.

5(10 unfere 2)orfmufi! if)re einfad)en £Iänge über ben
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(See fyn Jpielte unb gadfellicfit ba§ ®un!el ber 3^ad)t biifter

erleu(f)tete, ba §og eine eigene SSe!)mut burc^ mein gnnereg,

für bie id) feine rechten Sßorte finbe. gd) n^eig nid)t, toaren

e§ bie S^öne ber 9Jlu(i! burcf) bie 9^ad)t i)in, bie mein ^'^eröen^'

f:piel enegten, ober n>ar eg ber (55eban!e an ha^, tüa§ ber

9iamen§tag unb 9^amen§^eilige jebem ^atl)oIi!en fein Jollen

unb in ber Siegel nid)t (inb.

2Sie \d)ön unb einfad) lauten beim l^iefigen ßanbüol!

bie ©tü(in)ünfd)e oon jung unb alt: „gd) n)ünfd)e Q^IM §um
9^amen§tag, bag (Sie lange leben, gefunb bleiben, bereinft

in §immel fommen unb mx un§ bann in ber ©migfeit

njieberfe^en l"

28enn man fein S5er^ältni§ ju feinem 9^amen§|)atron

im d)riftlid)en ©inne auffaßt, monad) ber ^ilige un§ ge*

geben ift al^ SSorbilb, bem toir in feinen Stugenben unb

feinem ©treben nad) bem (Smigen nai^a'^men follen, fo

bürften bie meiften 3[Renfd)en an i^rem 5^amen§tag in ©ad
unb 5lfd)e 33uge tun, ftatt ju effen, §u trinlen unb luftig

ju fein.

gc^ bin orbentlic^ fro'E), ha^ ber %a^ mit feinem

öielen Sf^eben unb ber Unru'^e im §aufe unb im ^ergen

üorüber ift.

§eute bin i(^, um lieber etmag au§§ugleid)en, in bie

^otenftille üergangener 3öt)r!)unberte ^inabgefüegen unb

lefe bie alten Urfunben meinet ^f^ac^barborfe^ gmmenftaab.

®§ ift ein eigener ®ang, ber (55ang burd) bie oerfdimun*

benen 3^^^^^^/ ^i^ ^^^ fold)e ©c^riftftüde oorfüljren. SBcnn

mir fonft in S5üd)ern bon alten Reiten unb 9Jlen[d)cn lefcn,

fo ^aben mir nid)t§ oom Original Oor un§. §ier aber liegt

in unferer §anb ha^ etjrmürbige Pergament, meld)c§ jene

SJlenfc^en ber SSergangenl)eit in §änben gel)abt l^aben unb

bie e§ unb il)re 2^aten um Diele 3fit)rt)unbcrte überlebt l)at.

©0 laö id) l)eute eine ^ulte Soljauueö' XXIII., batiert

5louftan5 21. lOiärg 1415, luorin er ben ^^emol)nern bei ge-

nannten ^orfeä am ©ee gcftattet, eine Kapelle §u bauen.
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Xieje .sTavcne ift läiu^ft üom ©rbbobcu Dcr(c()iüimbeu, bie

Oiejcliidite jeiicy bcrüclitiötcu ^apftcv liegt um iuct)r beim

üier oiilH"l)imberte l)iutcr \uvS, üom bamaticien .\Tunftnn5

ift faum nod) ein 3toin auf bcm mibcrii — bie iSnüc aber

l)at all ba-? üborbaiicvt imb ift nod) fo frifd) leferlid), luie

am latjc it)rer (Geburt. 2Bat)did), fo ein Pergament !ann

fidi faft meffeii mit beii ciuigeu äBellcu be§ (See§ mtb ben

^ergricfcn, bie in benfelbeu f)ineinfd)auen. ©§ famt ma§

30knfd)eu ftol^ ^urufeu: „£, wie fleiu uub üergäuglid) feib

\t)x — felbft einem orbeutIid)en ©tüd Rapier gegenüber!"

Unfer !)eutigey ^ol^ftoffpapier fauu nid}t fo fagen.

^(ber abgefe()en üou bem Pergament, ift nid)t ha?> ge*

fdiriebene 'Ii?ort uufterbüd)? 2öa§ ift uuy üon ben alten

33öl{ern nod) übrig, oon il)ren ©täbten, ^unftiuerfen, $rad)t*

bauten, nur nod) Üiuinen. 5(ber il)re 9^eIigion§= unb öJe*

fe^cebüdier unb bie $öorte it)rer '3)id)ter unb genfer finb

bio auf uuy gefommen unb leben ^eute nod) unter un§.

Xa^3 2öort ift eben öieift unb ö^eift ift unfterblid).

Xnim f)at felbft bes 9}?enfd)en W^oit 5(nteit an bem SBorte

C^ottes, ha^ befanntlid) emig bleibt.

^m 18. Suli.

Xiefe 9?ad)t bad)te id) lange bergebenS nac^ über bie

9?otraenbigfeit unb 9?ü^lid)!eit üerfd)iebener S^feften im

Soau^i}a[i hex 9?atur. Seit ber ()eif5en ^atjxc^eit finb ^ier

eine 5(rt (Edinafen allen 9J?enfd)en §u einer näd)tlid)en

„ägt)ptifd)en fianbptagc" geiuorben. 9Jiid) liefen fie biefe

?(ad)t aud) nid)t rut)en, un^cimlid) fingenb unb fted)enb.

(5^ fam mir bie eigentlid)e 53o6()eit biefer Xierd)en fo

rec^t in ben Sinn. Untertags, mo man fid) i^rer met)ren

fönnte, fi^en fie ^armlos unb rul)ig an ber 2ßanb, in ber

9?a(^t aber, ha ber ?J?enfd) rut)en mill oon t)arter 6ommer=
arbeit, rairb er oon it)nen geplagt. SSergebüd) bad)te id)

nad) über bie f^rage: „Sßo^u biefe 93eftien?" Unb gerabe

unter ben 5af)IIofen ^i^f^^ten finb bie atlermeiftcn entmeber

^anixalob , Stuägcroä^Ite ©(^riften VIII. 4
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nu^Iog für un§ 93^enfd)en ober ftf)äbltcf). ^af3 ütele unter

tl)nen ben 35ögeln gur 9^al)rung btenen, ift rtd)tig, allein

tüarum pla^i bann bie[e§ (Scfinafenüie!) nirf)t jene, fon=

bern un§? 3<^ meine, baf3 in biefem gall bie ^arminjc^e

Sef)re, ber id) bi§ gum Riffen einfd)Iie[3lid) beiftimmen !ann,

eine örflärung gibt. Si)iefe 3:ierd)en finb eben bie not*

rtienbigen (Entmidlung^ftufen üon einer (Gattung gur anbern.

Sie, beren e§ 200 000 Wirten geben (oII, fliegen unb

!ried)en unb fd)n:)imnten in ungä^Iigen SQlillionen um un§

f)erum, aB eine imbefannte SSelt. ©ie füi)Ien, fürd)ten,

rtjollen, lieben unb l^affen mie mx.

„SSarum," fo fdjreibt ber d)riftlic^e 9^atiirforfd)er ^ettej,

„biefe Snfeftenmelt? ©djafft &ott etma§ umfonft? SSarum

200 000 Wirten bertd)iebener ©eelen; benn n^ogu fonft bie

5(rt. 5(l(o 200 000 SBeltanfdjauungen, mögen unfere Un=

njiffen^eit unb imfer §od)mut fie noc^ fo gering ad)ten.

Söarum nidxt blof3 20 000 ober 2000? 9DZuf3te eg fo fein?

Söäre bie ©djopfung unüollfommener, menn fie nid)t ha

mären? Sßogu finb fie? Unb ^aben biefe 3}Zirüonen 3^^)^^

taufenbe auf (Srben gelebt unb finb bcrgangen, tva§

bleibt üon il)rem Xafein? ©ie finb un§ eine unbetonte

Söelt.''
—

3d) la§ l)eute ha§> neuefte §eft ber 5lnnalen bon ßourbe§,

bie bon ben bortigen 9}Jiffionären l)erau§gegcben unb in

freunblid)fter Sßeife, feitbem id) bort loar, mir ^ugefenbet

werben. (5§ fiel mir ^eute micber befonberg auf, luie bie

T^ran^ofen S^eligion unb ^aterlanb auf§ innigfte oerbinbcu.

^(uf jebcr Seite ton man lefen: „Söir ©l)riften unb ^Tan^

jjofen", „unfcr granfreid)", „fein unb ber Siixdje Xriumpt)".

^on einem ^rebiger an ber %otte l)eif3t e^: „(Seinem

ebenfo fatl)olifd)en aU fran^ofifdjen fersen entftiömtcn oft

bie fcurigften (''3cfül}lc beö d)riftlid)en ^atrioti^muö."

2ßaö id) bon bicfem g(iit)cuben '^atrioti^onnb:^ ber f^-ran*

gofen unb Mat()oIifen l)altc, l)abe id) in meinem ^^ud)C über

biefeö £anb beö näl)ern bargetan. 3d) l^abe mid) t)cute



— 51 —
nur Riiebcr übcrsciu^t, bafj Co in bicjcni 'ilNiinfte uod) uidjt

bcijer i^cRHuboii ift.

5iir)t '^ü5marc! f)at einmal im 9icid)^Mag bie[en ^atrio*

tiomuo bC'3 fraii5öji(c()en .Hleriio lobeub t)erüorget)obeu unb

jid) geiuimbcrt, baf; bcr bcut(rf)e .Slleribo il)u nid)t Jo I}abe.

Qx- i|"t c\cw[]] eine )d)onc 3ad)e nm hen ^atrioti^5mu§. @r

ift in ;Yranfreid) ftärfer, aB bei un§, meil bie grangojcn

(eit 3iil)i't)miberten ein grofjev, einige^5 9f?eid) f)aben, ®ent[d)'=

lanb aber bio uor fur^em ^erriijen nnb gerftüdelt wax unb

jeine Sia\]cx in hcn lel3ten 3^^^)i"^iii^'^^^ten mad)tlo§ 'oen

itjntn feinblidieu Sanbe^l^erreu gegenüberftanben. ^ie

ilapetinger fyibcn e» üeiftauben, bie (ün^elfürften auf jebe

?(rt au'ö3nlilgen. ^n ^eutfd)Ianb, ba§ leiber ein ''Maip

reid) geincfen, fonnte e^ nie fo lueit fommen, unb bcr öin*

jige, ber bamit umging, etma§ 5U)nlid)eg ju tun, SSallen*

ftein, mufjte faUen.

^af5 ber fran5öfifd)e Äteru§ fein granfreid) gu einem

5(bgott mad)t, ift aber ein ^atrioti^muy, ben id) bei un§

nid)t miinfd)e, obmof)I e§ aud) in 2)eutfd)Ianb 9f^eid)§^uber

genug gibt, bie ha meinen, ha^ aüerl}öd}fte für hcn ^eutfd)en

feien „ber Siaifer, 'öi^mard unb ba§ 9^eid) unb fein §eer

unb feine 9Jtarine". —
^m 3. 3iini, fo lefe id) in hen genannten 5(nnalen

meiter, famen bie 3d)üler ber 3^fuiten üon Xouloufe,

bie bort für bie 5Jü(itärfd)ute öon ©t. (Etjx üorbereitet

werben, nad) ijourbes. Sie ()atten eben \i)x CSjamen be*

ftanben unb ju ii)xtn fd)riftlid)en 5(rbeiten gebern benu^t,

bie fie, mie bie 5(nnalen berichten, üor()er in Sßaffer öon

ber O^rotte getaud)t f)atten. Xicfe 33enu^ung beg 9JBaffer§

öon fiourbee ge()t mir nun entfd)ieben p meit unb ift fid)er

md)t geeignet, bie 2atfad)en am Reifen üon SQ^affabielte

meiter^^utragen, fonbern ^u bisfrebitieren., 3d) begreife nid)t,

mie bie fonft fo rut)igen unb jeber Übertreibung entgegen==

tretenben S^fuiten it)ren Sd)ülern fo etmaö oorfdjlagen ober

65 aud) nur bulben fonnten.
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©§ öollgiefien jid) an ber (2)rotte öon ßourbe§ fo öiele

tpirüid) fromme imb ^eilige 5(!te, bafs man nm [o me'^r

bebanern muf3, menn berarttge 'Singe, bie t)on (Gegnern jo

leidet in§ Säd)erlid)e gebogen merben fönnen, üorfommen.

Stm 24. 3uli.

(S§ ift feit ad)t Sagen eine §i|e, bei ber einem ner*

ööfen 3)Zenfd)en '2)en!en unb (Sd)reiben öollftänbig ber*

ge^en. Mein beibe§ ift ja anc^ nid}t abfolnt nötig, ha

unfereiner meber ^Pofo^I), nod) Diplomat, noc^ 9^eba!tenr,

nod) 5I!tnar ober 9f^atfd)reiber ift. (Sc^riftftellerifdjeg '3)en!en

unb @d)reiben gilt ja in ber Siegel al§ ^rioatüergnügen

unb !ann be§!)alb jeber§eit fiftiert merben, o^ne bag ber

SOIenfd) feiner ^flidjterfüHung etwa§> oergibt. Unb fürma^r,

toenn id) e§ nod)maI§ anzufangen I)ätte, ha^ (Sdiriftfteller*

gemerbe, id) mürbe e§ nid)t met)r tun. SSenn id) alle meine

©djriften, bie ic^ gefd)rieben, au§ ber SSelt fd)affen !önnte,

fo mürbe ic^ mid) oer^flidjten, nie me^r and) nur eine ge*

brudte Seite bon mir gu geben. @o aber, nad)bem man mit

gutem ober fd)Ied)tem ^Renommee unter feinen 3)litmenfd)en

umt)erge:^t unb fid) ©djriftfteller „fd)impfen" läf3t, fd)reibt

man rul)ig unter ber alten girma meiter, ^äuft ©taub auf

©taub unb berme^rt bie Ungal}! ber täglid^ erfd)einenben

unb täglid) berfd)minbenben (Sd)riften.

C5§ ift ha§> ©djriftftellern Heiner (55eifter, mie unfer*

einer, eine 9(rt 9}ianie. SSenn man einmal angefangen

l)at, literarifd) tätig gu fein, fo !ann man nid^t mel)r auf*

:^ören. dJlan glaubt, bie SBelt gel)e unter, menn nid}t jebe§

Sa'^r etwa^ unter feinem Flamen erfd)eint, mäl}rcnb feine

^la^e einen £ant mcl}r miauen unb fein ,*pal)n einen 9iuf

meiter fräl)cn luürbe, menn ber 33ctreffcnbe feine SBerfe

ungefc^riebcn liefje.

Xcr alte (3d)rtftftcllcr glcid)t bcm alten ^nil)rmann;

menn ber and) nid)t mcl}r ftolg bie Siojfe Icnfcu fann unb'

meber $fcrb nod) Sagen mcl)r l)at, fo fuallt er bod) nod)
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im ftiflen .sjoj neben tteni leeren ©tall mit ber ^eilfd)e,

in jelioier linnnenini] an bejjeie 3*-'iten.

So id)reiben mir eben fort unb fort, unb menn'^ aud}

immer biimmer nnb fcl)lecl)ter mirb, iua^3 mir [d}reiben.

"-ll'ir 3diriitfteller meinen allcrbingi^, mir )d)ricbcn immer
gejdieiter üon ^sat}x 5U Qi^^)^/ mäl)renb ber rut)ig benfenbe

ilcjer anbero urteilt. ÜBenn id), ma^j [el)r feiten gefd)iel)t,

ein "i^ndi, biv5 id) nor 3i^t)^*CH gefd)rieben, f)eute mieber

bnrdibliittere, fo jd)äme id) mid) eine^teily meiner jugenb-

lidien, unreifen Okbanfen, anbernteily munberc id) mid)

unb meine, ic^ fei früher geiftig gemedter gemefen. Unb
je^t merben bie Ü5eban!en anfange? alt unb mal)rfd)einlid)

langmeiliger, aU el)ebem.

3tem, ey ift ein (£Ienb mit hen ©d)riftftenern nieberen

^Tiange», unb man foüte, mie fc^on gejagt, berlei ßeuten,

3u benen id) mid) nntürlid) aud) gä^Ie, verbieten, je etma§

bnirfen 5U laffen. (£5 mirb überl)au^t in ber ^^eutigen SSelt

Diel 5u üiel gelefen unb gefd)rieben, unb barin liegt aud)

fein fleiner örunb unfere§ nationalen unb fogialen @(enb§.

5rm 27. Suli.

3um erftenmal feit bem 33eftef)en be§ beutfd)en ^i^xd)^§>

bin id) an 'öen 9^eid)6tag§mat)ten unbeteiligt unb f)alte meber

ftanbibatenreben noc^ 2Sat)It)erfammIungen für anbere.

3d) laffe, gan^ unberüt)rt, in ben Xage^blättern bie $oIiti!

unb it)r treiben in ben Parteien an mir oorüberäiel)en

unb fel)e je^t erft ein, mie glüdtid) ber 9Jienfd) ift, ber nid)t

mitten in einem poütifd)en .^lam|3fe, namentlid) nid)t in

einem 2i5a^Ifampfe ftet)t.

Xer einzige SlRenfd), mit bem id) pr^eit bon ^oliti!

rebe, ift mein Safriftan, ein Criginal, "öa^ id) fpäter ein*

mal au5fü^rlid) ,^u ^^eic^nen gebenfe. kbenb§, menn er bie

^-öetglode geläutet ijai, fe^en mir un§ mandimat auf bie

^^an! üor meinem .<paufe, fc^auen über hen ftillen (See ^n
unb politifieren. ^d) trage itjxn bie neueften 9^ad)rid)ten
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öotn Sage üor unb I)öre bann §u metner Unter^^altnng feine

9(nfid)t barüber. (Sr ift ein alter ^olitüer, l)at in feiner

Sngenb biel gelefen unb n?ar anno 1848 einer ber §aupt^

re:publi!aner in ®orf unb Umgegenb. ©r mufste flüchten,

[teilte fic^ fpäter felbft unb büfste fein ©taatgt»erbred)en im

©efängniffe. ©ein §ang nad) D|3pofition gegen bie 9?e=

gierung trieb it)n, n)ie mand) anberen feiner et)emaligen

(55efinnung§genoffen, ing „ultramontane" Sager.

5(I§ id) bei meiner §ier^er!unft bie 9}^aianbad)t ein*

füt)rte, mad)te er mir ba§ 9}^obcH gum erften 3}JaiaItar fel)r

fd)ön unb au§ eigenem eintrieb, voa§> mid) nod) bem Sob
be§ üorigen (Sa!ri[tan§ oeranlafite, ilju §um ^ird)enbiener

ju erl)eben.

Sd) t)ah feitbem fd)on mand)e ©tunbe mit i!)m :poIi*

tifiert unb mid) erfreut an feinen ftet§ gefunben, originellen

5Infid)ten. Gr ift im eben beenbigten ruffifd)4ür!ifd)en Kriege

greunb ber 2:ür!en, babei ^eiuunberer ber (Snglänber unb

©d)n)ärmer für bie @ried)en.

Sänge fc^on ift oft ber 5(benbftern am (Säntt§ üorüber=

gebogen, menn mir un§ trennen. 2Bä!)renb er bann in§

Dberborf feiner §ütte gugetjt, fprid)t er, immer politifierenb,

mit fid) felbft über 9iuffen unb Surfen.

5lm äJJorgen [teilen mir beibe nad) bem (^ottegbienft

§uer[t bem Sfijctter bie ^rognofe, mobei unfcre 9(nfid)ten

üiel metjr bifferieren, aU in ber ^^olitü. (^en 5J^ittag trägt

er mir, in ber ©ommerS^eit, mein ^abe^cug an bcn «See,

unb untermegg beginnt ha§> :politifd)e 2l)ema be§ Sage§, ha^

am 5lbenb fid) fortfe^t.

5lm 30. Suli.

.^eutc erl)ielt id) öon einem greunbe ein !leine§ hatjt^

rifd)eö ^ol!^5b(att ^ugefanbt, Ws über mid) fd)impft, ma§

ha^ ^c\ic\ l)ält, mögen meiner ^)vcfibcn(^erinncriingen. ^a§

orbinäre 6d}impfen ärgerte mid) uid)t, aber ci\va<-> anbereiä.

^a§ geimnnte ^lättd)en nennt fid) „.Ureuä", crfd)eint
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in 3taDtaiiil)of lm^ hat 511111 9?eba!tcnr einen ^^^farrcr ©cl)äfer

in ^Kanivpan. '^liij bem litel pxa\\c\i ha^i ilrcn5 (£I}nfti

mit bcv ^njdirift: ,/^aieo für ^c\n unb ll^arin." ®iefe Seilte

meinen nun, feinen i)?ebenmen(d)eu t)eninter[e^en unb be^

Kbimpjen n<-l'rfi*^^)^ ^"^i^*^) cV-ii" G'tjre ^efii i^'^'^ 93Mna. 33ei

iold)er Ok^jinnung unirbe man bejjer beu 3leufel über ha^

'^lättdien nmlen. —
^d) ^abc [eit einigen ^agen meine Seftüre ^l)ron§

beenbigt unb loje ben britten 53anb ber Briefe ber §er^

5ogin (flijabctt) (Sl)arIotte üon Cdean^, !)eraiiögegeben üom
literariidien 'i^erein in Stuttgart. (Sd)on bie früljern S3riefe

biejer gei[treid)en, urbeiitid)en ^falggräfin Dom 9^()ein, bie

an ben *^ruber £'ubmig^5 XIV. üer(}eiratet mar, Ijahen mid)

in t)oi)em (i)rabe intcrejjicrt.

3d) bin (onft ein %cmh üon allem, mag in Briefform

erid)eint, unb jinbe namentlid) literarifdje örjeugniffe in

biei'er ^-orm über bie 9}kf5eu langmeiüg. ^iefe 53rieje ber

^er5ogin üon Crlean^ aber leje id) mit einem Vergnügen,

mie ein junge» Maodjen einen 9?oman, unb bebaure nur,

menn ic^ im beften fiefen bin, meiner 5(ugen falber t)a^

^ud) für einige ^exi mieber meglegen §u muffen, um fo

mel)r, alä eö mit lateinifc^en Settern gebrudt ift, bie mir

ba5 Sefen boppelt erfd)roeren.

Man lernt in biefen S3riefen nid)t btof3 eine bollenbete

grau fennen, fonbern fo öiel 92eueg unb Sntereffanteg über

jene 3^it unb jene illenfd)en, bafj bie Scftüre gu einer in

f)o[}em C^rabe nu^bringenben mirb.

(rlifabett) CSI)arIotte (geb. 1652, t 1723), önfelin grieb-

rid)5 V. öon ber ^^fal^, be§ befannten SBinterfönigg öon

'i^üf)men, gibt un5 in it)rem S3rieffti)I aber aud) einen S3e*

meis Don ber guten, beutfd)en 9^(atürüd)feit jener ä^it, einer

92atürli(^feit, Sie fie an bem affeftierten unb üerborbenen

.^ofe ^u ^aris nid)t üerloren f)atte. .^eute gälte ein 33rief

in bem naiüen, offenen Jone ber ."perjogin für „gemein"

bei einer 53ürger5frau, bei einer ^ringeffin für „Sfanbal"
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— unb bocf) mirb man feiten unb gu ollen Seiten in l^öf)eren

©tänben eine (ittenreinere, lua^r^^aft cf)ri[tü(i)ere ^erfon

gefunben ^ahen, aB C^lifabet!) (S^arlotte e§ mar.

^ie begriffe ton „$^ilbnng" unb „9J(n[tanb'' njaren

eben gu !aum einer ^eit irriger, aU in ber unjerigen, bie

in biejen '3)ingen einem übertünd)ten ©rabe gleid)t.

^on ber Unmajfe öon Briefen, meld)e bie §er§ogin

fd)rieb, liegen in ben genannten ^ublifationen bie beutfd^

gef(i)riebenen an i^re §albfd)n)efter , bie 9f?augräfin £ui(e

öun ber $fal§, üor, unb biefe allein füllen big je^t brei

Dftaübänbe. ®er 33anb, hen id) eben leje, umfafjt bie

33riefe an§> hen galjren 1716, 1717 unb 1718. 3d} lag ^eute

mer!mürbige ^inge über bie bamalige 5Irt, für feine (55e^

funb^eit gu forgen. ^a tuurbe alle Wonate ein= big gmeimal

jebem ^ringen unb jeber ^ringeffin, auc^ in gefunben 2agen,

5ur 5lber gelaffen unb bei Unmot)Ifein nod) meljr. So er^

§äf)It Glifabetf), mie fie im grü{)ja:^r 1717 mit 33Iutent§ie^en

unb purgieren fo !)erabgebrad)t lüurbe, baj3 fie !aum me!)r

burd) ein 3^1"^^^^ fd)reiten fonnte. Unb hod) lefen mir

üon 9Jlonat §u 9Jionat eine gortfe^ung biefer ^ur neben

3:rin!en eineg Sßafferg, in bem ein lebenbiger Irebg lag.

^ud) Kaffee muffte gur Üiemebur getrunfen merben, ben

bie .^per^ogin fel)r ^^af^te. „5Qcan mad)t mir nun 2 ma^I befj

tagg ben üerfludjten caffö, 2 ma^l beg tagg, bag verbriefst

mid) unerhört.'' 2:roljbem fie alle SD^ebi^in Derluirft, unb

eg i^r jebegmal angft ift auf ben ^(berlafs, fo gcfd}iet)t eg

bod) fort unb fort, meil fie bem ^Irgt glaubt unb eg am §of

fo eingeführt ift.

SDJan mufi fid) munbern, bafs bie fytau nod) 71 ^atjte

alt mürbe, unb fid) nid)t bermunbern, bafs in jener ^eit am
fran3i)fifd)cn .^pofe — alleg üon Weblüt fo frül) ftarb, menige

auggenommen. 9(llerbingg lebten jene „^rin^en unb ^rin=

geffinnen oon O^cblüt", luie (it)arlotte felbft bcrid)tet, aud)

barnac^, aber ha^^ ftcte !!^Mntent;^icl)cn mar bod) nod) ein

33efd)leuuigungi3fattor erften 9iangcg.
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5!öftlic^ ift aiuii Mc iBcdialhmtj^ontafu'egcI uad) beu

?li>crlä)')en : „Ten cr[ten -lat] nuifjig, beu giueiten fräf3ig,

beu brittcu laij toll luib iioll.''

'?ln i'urgiermittiiii gaben bie ^Jii;^tc bcn .sjehfdjaften

luatire 'i^ferbebojen, fo bafs man Jic^ fragen mufs, mie e^

möglidi wax, ha\] bie 'Patienten aurf) nur eine Slur über^

ftanbcn l)aben.

eo fdircibt bie ^er^ogin 3. 53. unterm 5. 9JJai 1718:

„Seitcr meiner ^Iberläft bin id) (0 fd)mad), baf3 id) feine

3 Sduntt tl)un fanu, ot)ne bitter müb gu luerben. 33i§

[ambvtag mirb ev nod) niel änger mcrben, lucnn man mid)

roirbt purgiert t)aben, baim luerbe id) feinen 5iif5 üor beu

anbem fe^en fönnen. üll^enn man mid) fo plagt, meun id)

franf bin, finbe idi nid)t£i bagegen 5U jagen; aber njenu

man mid) fran! nuid)t, meun id) gefunb bin, ha^ ift mir

unleiblid)."

<So furierte unb präfert)ierte man bie 3!J?eufd)en öor

200 2^{)xen — o()ne Xt)naftien unb Golfer gän^lid) au§-

jurotten. Unb ha-^ im Flamen — einer Söiffenfd)af t !
—

5a)"t nad) jeber 2l^od)e berid)tet bie ^er^ogin üon biefen

bei i^r angemanbten Heilmitteln.

Übrigen^ finb mir je^t, maö hen ?IberIaf5 betrifft, in§

(VJcgenteil oerfaüen. XamaB mürbe ju t»iel unb f)eute

mirb ju menig ^ur 5Iber gelaffen.

'iflodb in meiner ^naben^eit ließen fid) bie £eute, be*

fonber>5 bie 00m 2ani), jebes 3SierteIja^r gur ^(ber unb bie

^r,5te manbten hen Liberia}] mit gutem (Erfolg gerne bei

iiungenent^ünbungen an, ma^o je^t faft nie me^r gefd)ief)t. —
^J?od) intereffanter mar mir ein S3rief üom äJlärg 1718,

morin fie einige Belege gibt, mie in (^efd)id)te gemad)t

unb gelogen mirb. :3n i^reö 03ronoater§, ^riebric^^ V.,

r^efc^ic^te bo^jierte man biö in bie neuej^te 3eit unb immer
nod), bafi er oon feiner g^au, einer englifd)en ^ringeffin,

getrieben morben fei, bie .^rone S3ö^men6 an^une^men.
Cxlifabet^ fagt nun, es fei hamn fein ma^reö Sßort; i^re
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%of3miitter I}abe fid) lebigltd) um ^omöbie, SSallett unb

9^omanIefen beüimmert unb gar nid)tg üon hex (Sod}e ge^

muf3t. ^er ^riug üon Cranien I)abe ben ^falggrafeu bagu

beftimmt. öbeufo fd}reibe man hen grieben mit §oIIanb

unb bie baburd) erfolgte §eim!e^r Subit»ig§ XIV. bem Gbel^

mut unb ber griebengliebe biefe§ ^ünig§ gu, luätjrenb er

f)eim (ei, um bie SJ^ontej^an mieber^ufe^^en ! 5(ud) jei

ber erfte f)onänbifd)e ^rieg burd) ben ^inifter de Lionne

angefponnen morben au§ ©iferfuc^t gegen hen ^ringen

2Bit!)eIm öon gürftenberg, ber feiner grau ben §of ge*

mad)t 1:)ahe.

®ie ^ergogin fügt biefen 33erid)ten trefflid^ bei: „9^n
!ann man fo lügen in fadien, fo un§ üor hen nafen gefd)et)en;

mag !ann man benn glauben üon tva§> meiter ift unb oor

langen jat)ren gefd)e^en."

@§ mirb f)eute nod) gerabe fo in (^efd)id)te gemad}t.

9fhir finb fo friüole Slriege nid)t mel)r möglid), mie im
18. Sat)r!)unbert.

5Im 2. 9(uguft.

©ben bringt mir bie Bettung bie 9^ad)rid)t Oon bem
2obe be§ ^larbinalftaat§fefretär§ grand)i. ®iefer 3:age nod)

Ia§ id) in einer furzen Seben^ffiägc oon it)m, „bie (5)efd)id)te

merbe il)n einft hen gröj^ten ^arbinatftaatyfefretären an bie

Seite fe^en", unb I)eute fommt bie 9^ad)rid}t oon feinem

Zoh, el)e er nod) eine 03elegen^eit gehabt, feine fird)en^

poütifd)e .^Uinft gu geigen. Sö()renb ber ^larbtnal eben bie

S3erfü^nung mit ^eutfd)Ianb einleitete, ein Unternel)men,

hai i()m grof5cn ^ut)m i)ättc bringen fönncn, überfällt il)n

ber Scnfcnnmnu. Xaf; er, oon nicbrigor .*ocrfunft, e^ im

2ebcn <^um .\larbinat gcbrad)t I)at, ift immcrl)iu ein el)rcnbcr

9^ad)ru()m für hcn 3D^ann.

ii^ou ber 5BaI)( feinet ^J?ad)foIgerg mirb übrigen^ für

unö in Xeutfd)(anb oicl abl)ängen.

g'ürft ^43iömard ()at oor einigen 3a^)^*^Ji einmal im
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^Hirlainout c\c']ac^t, „bic fat()onfd^e SUxd)c fei bcr *$apft.

JciU eben jci ein hicijenjclicr '^-^ipft ha; er I}offc aber, baf]

einmal aud) ein friebjertiocr ^l?ap[t imb ein friebjertigcr

^larbiiialuaat'^fefretär !ominen luerbeu, iiub mit bciicu

l)ofje er bann Ji'i^'beu jd)lie)Vu 511 föuiieu". ^ie(e §off=

miug )diieu bei ber Cirneuiumg 3'raud)ig in (Erfüllung gu

gel)en. 'I5^ü()rcnb er im sterben lag, fonferierte (id)er im

'ühiftrag be^ Staatvjcfretär^^ ber !:)Jiünd)ner -^^untiuö ^JhfeHa

in Mijjingen mit bem 3ieid)Äfanaler, tiefer ging aI)o nid)t

nad) Manojia, ))lom aber ging nad) .Slijjingen; ma^S jeben

freuen mirb, ber e^3 mit ber !at(}oü(d)en Mrd)e in ^eutfc^^

ianb moI)I meint.

(Jy jd)eint jid) je^t gu üertuir!(icf)en, ma§ id) in meinem

^ud) über ^taücn au5)prad}, baji nämli(^ bie 3^it fommen
mürbe, wo 9^om über bie §äu)Dter ber beutjc^en ^^ijd}öfe

meg mit ^eutfd)Ianb jid) Verträgen merbe. Unb nun t)er==

t)anbelt ein junger italieni(d)er Prälat mit S3i§mard, unb

bie 53iid)öfe merben fid) mo^I ober übel fügen muffen. 5^ay

f)ätte man fid) erfparen fönnen. ^aß tvotjl feiner ber ftaat*

lic^ abgefegten £bert)irten mef)r in feine ^iö^efe gurüd*

!e()ren bürfte, ^abe id) in jenem 33ud) auc^ gemeint, unb

bie 3^^"!^ njirb aud) ha^ beftätigen.

9J^an nimmt e§ 9?om öieifad) übel, baf3 e§ im £ampf
üerbiente 33ifd)öfe beim griebenefc^lufj bem (Staate o:pfert.

3d) finbe ha'5 aber begreijüd). SRom ^at ftet§ bie (Sad)C

im ^iuge, unb bie get)t hzn ^erfonen üor, ha bie legteren

nur um ber (Sad)e millen ha finb.

"^ad) bem großen .Vlampfe megen ber gemtfd)ten (5I)en

5u 5(nfang ber brei^iger 3^^^^ inurbe ber tapfere (Sr^bifdiof

Don ^löln geopfert. (£^ mirb aud) bieömal ät)nlid) ge^en

mit bem (£r5bifd)of oon köin.

^d) lefe, ha\] 9!)^onfignore BJ^afeda in .fliffingen unter

bem 3^amen einee '^ibbfi (^aetano an6 S3amberg figuriere.

3d) ftellte mir babei bie ?^ragc, ob er nad) bem ftrengen

Sinne ber 50^oral unb Äafuifti! ficf) für einen anberen au§*
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geBen bürfe? (5§ ift allerbhigg eine Streng ber i)o^en §erren

n?eltlid}en 9^angey, infognito unter fremben 9^amen gu reifen.

Dh aber ein Vertreter ber d)riftIid)^!at!)oIif(f)en ^ird)e bie§

tun barf, meig id) nid}t. ^dj möd)te bie grage fa[t Der-

neinen, ba e§ in etmaS an ben (5a| grengt, baß ber Qmed
bie SDüttel f)eilige. —

@eit einigen SSod}en ^abe id) nid)t eine ©tunbe einen

[ogenannten gebilbeten 30^enfd)en um mid) gef)abt. (Selb[t

meinen geiftüd)en 9^ad)barn, ben Pfarrer öon ^ip^enl}aufen,

hen id) (onft faft täglid) beim (Spaziergang getroffen, fe^e

id) nic^t me!^r, feitbem id) ber §i^e :^alber bie Sanbftrafse

üerlaffen i)abe unb in be§ 3BaIbe§ ©rünben uml)erfd)n)eife.

3(^ finbe, baf3 id) burd) ba§ ftete Meinfein mit meinen

(^ebanfen innerlid) üiel ru!)iger, aber aud) üiel elcgifdjer

geftimmt bin. ^ergänglidjfeit imb rafc^eg (3d)n)inben öon

3eit unb ^afein befd)äftigen mid) üiel mei)r aU fonft bei

meinen einfamen (^3ängen.

(5§ mag bagu aud) bie £e!türe ber 33riefe ber §er*

gogin öon Crlean§ beitragen, ^ie (Sd)ilberung üon 5e[ten,

^erfonen unb Sage^ereigniffen, bie nun fd)on löngft enU

fd)munben, erinnert unmillfürlid) an bie (Eile be§ 2ehen^.

5lm 5. miguft.

9n§ id) t)eute gegen 5(benb in hen SSalb ging, begeg=

nete mir ein fontrafter 33urfd)e unferey ^orfeö, ber „^Uiartc".

tiefer arme 9J?enfd) ift üon (Skhmt an fo !rüppen)aft, baf3

er !aum get)en unb reben fann unb bie OJeftatt eine^S ätuötf*

jährigen ^inaben I)at, tro^bem er in ben gtuan^iger 3fi^)^'^^

ftel)t. (£'r ift aber babei eine fo fromme, gute ©celc unb ein

fo tätiger 'i^trbeitcr, bafj man il)n lieben unb ad)tcn mufj.

(So t)atte er l)eute in ber grofjen (Qi\^e bei gcin^en 9?ad)mittagy

^()ren gelefeu. 2BeId)e 3Mi)c it)m ha^ ocrurfad)tc, mag
baraul t)croorgc()en, bafj er fnicenb auf bcm ^clbc rutfd)en

mufjte, »ueil er fid) nid)t ftait biidcn tann, oI)ne ,^u fallen.

(yieid)n)o()I mar er fcelcnoergnügt, ba id) it)n auf feiner
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.CxMinfofir mit ']c\nc\\ 'Jll)ronbii)rficln traf itnb mit if)m rcbete.

(tö [tralilt aib5 bicjcm im)clicinbareu ^ll?cufd)cu eine (o

liebe Seele, bail id) jeiiieilv eine Jreiibe \)abc, il)u 511 fcl)cn.

3i>ic e» leiten mal)r ift, baf5 in einem jdjöncn iTörper

eine )d)öne Seele mol)ne, \o ift ey gar oft ber gatl, baf^ in

oerfrüppelten, t)äf5lid)en l^Jienfd)en eine l)äf5lid)e Seele fid)

jeigt. Tao i^olf^^fpridiiuort fagt: „ge frümmer, je fd)limmer."

Unjcr il?artin ift banon eine 9(n§nal^me. Seine Seele

fd)ant fo milb nnb frieblid) any feinem elenben Körper, bafs

man biefen gan^ überfief)t.

5Im 9. 5lnguft.

3d) la-S eben in Stolj' „^Silber §onig" bie Söorte au§

feinem lagebnd): „(Sine 3Beltmübigfeit, eine Sangemeile

unb lonlofigfeit für alle^, ma^ mir bie (5rbe bietet, lagert

über meiner Seele." 3^ ton bie§ gurgeit bnd)ftäblid)

Quc^ Don mir fagen, unb e^ gereidjt mir ^ur ^eru^igung,

baf5 bem ebenfo geiftreid)en aU frommen 5(lban StoI§ beriet

Stimmungen aud) nid)t fremb finb. Unfä:^ig gu jeber gei=*

ftigen 5(rbeit, fi|e id) untertag§ im §aufe unb bor bem
Öaufe f)erum unb fd)leid)e am 5(benb burd) hen Söalb, mübe
unb matt, n^ie ein franfeg ^ei).

3d) finbe gu biefer Stimmung abfolut feinen feelifd)en

örunb unb glaube fid)er, baf^ bie gange (^efd)id)te üon einer

burd) bie Oilut^i^e l)erüorgerufenen ^epreffion meiner 5^erüen

au5gel)t. Sinb aber bie Saiten la^m, fo fann bie Seele

nid)t fpielen.

5(m 16. ^uguft.

' SO^ein Seelenleben gleid)t biefen 'Monat einem 33Iatt,

baä trag auf bem einfamen Söaffer eine§ 2ßalbfee§ ba^in=

fd)mimmt, fd)neller ober langfamer, je nac^bem ein 2Kinb=

f)aud) über bem C^emäffer fpielt ober nid)t. Unb id) gemö^ne

mid) fo an biefe C5nergielofigfeit, ha]] icf) mir faft barin ge=

falle. So fommt es, baf3 ic^ jurgeit mel)r oegetiere, al^
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lebe. SSeber bie aufregenbeu 3ßitwng§arti!el über ©tic^«

lüdjlen gum 9f?eid)§tag, nocl) öerfcf)iebene ^efud)e in hen

legten 3lagen, lüoriinter aud) eine engli(d)e ®ame nnb i^r

beut(d)et Tlann, fonnten mid) in ber vergangenen 2öod)e

beftimmen, irgenbeinen ©ebanfen in mir feftgu^alten unb

nieber5u{d}retbcn.

3d) lefe I)eute bei ber §ergogin öon Drlean§, baf3 ein

bamaligeg ©pridjiüort fagte: „örofse §erren nnb grofje

(55en)äffer gnr 9^ad)barfd)aft l)aben, ha finbt man fid) nie

lt)ot)l babei.'' gd) bin anfällig in biefer Sage; menige (Sd)ritte

bon mir ift ber ^obenfee, unb einige 9J^inuten obert)aIb

meinet ^orfe§ rejibiert feit einigen klagen mieber ^rin§

2BiIt)eIm öon 35aben. ^a[3 mein Unmoljlfein nad) bem
obigen (Sprid)n)ort baf)er fomme, üermag id) nid)t ju glau=

ben, ba id) mit beiben ^ladpaxn auf beftem gu^e ftel)e.

^(m 17. miguft.

Sn einem öon ber „(55ermania" üeröffentlid)ten S3riefe

au§ 9^om Ijeifjt e§>, bag man „^cforgniffe t)ege, ber ^apft

möd)te angefid)t§ ber trabitionellen griebenSliebe dlom^

gu grof3e .^on§effionen mad)en, um hen grieben ber ^ird)e

mit ^eutfc^Ianb I}erbei5ufül)ren, unb bafs man jenen S3e*

forgniffen an hen Stufen be§ :päpftlid)en 3:I)rone§ 5(ug^

brud gegeben f)abe". SD^an fiel}t I)ierau?^, bafi e§ in ^eutfd)-

lanb immer Seute gibt, bie ftet§ :päpftlid)er finb, aU ber

^apft fetbft.

Xod) meint ber 33rieffd)reiber fdjIief^M) bod) nod) mit

'iRed^t, maö ber (jciüge ^ater tue, fei moI)Igetan, unb c^j

opfere ber ftapitän im (Sturme oft ein ober ha^ anberc

55'rad}tftüd, um ha^ übrige gu retten.

5rm 19. ^tuguft.

•Öeutc ift mein (33eburt^^tag. (5ö finb 41 S^i^re öer»«

ftoffcn, feitbem id) in bicfcsi (5rbenIobcn trat. Unb menn

id) äurüdblide, mie ricfcn()aft fd)ncU fie ooriibcrgingcn,
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wie \vcnh\ \d) in bicjcr flüditiucn 3cit für bie (Jinißfcit ge=

tau* 1)iUh\ )o faiiu i)ie 3timnunu3 inciiici Seele nur eine

clCi3ijd)c jcin, uub id) bcnfe au $^i)rouy l}errlirf)e ilBorte:

3»üifci)cn äJuci "BcUcn, fUid}tici unb fic[d)annb,

Sct)'n unr bao Scbcn einem Stern erleid) gleiten.

®ie UHMuoi, ad)\ ift !unb nny, wa?" n'ir finb;

©ie mcn'c^cr, nnv5 mir merbcn. 8trom ber 3citen

SSäl^t unfren äBajjerjdiaum in mü[te Sßeiten;

^cr aUc berftct, neuen 3eut3t ber Söinb

^c^ 3'''i^<^"flii^<'t^^ ""b c\[c\d) fliid)t\3en SBellen

Set)'n unfere ^acje mir in 9Jid)t?^ jerjdjetlen.

3^3ic iet)ut mau fid) in ber 3ii0^^^*^ ^^^^ ra(d}erem ®ang
ber 3^it, um im Sebeu etiyae ^u (ein uub gu gelten! SD^au

mirb 3um iiJanue, mirb olt uub (ie^t bann erft, mie fdjuell

bie 3cit verflog, uub mie meuig mau eigeutüd) für Q^ott

uub bie iöelt getan uub erreid)t f)at. Uub, wa§> ba§ fd)Iimmfte

ift, biefe (£iufid)t bringt un§ bod) uid)t §u eruftlid)erem,

befferem Sd)affeu. „2öir mälzen unfereu 2Bafterfd)aum"

nit)ig meiter unb meinen, ba§ ^eifje leben.

(^^ Derge^t bei meinem einfamen, meltferueu 2chen

fein Jag, an bem id) uid)t an biefe ®iuge beu!e, unb bod)

merbe ic^ meber beffer uod) fd)Ied)ter aU biö()er.

23er ha^ öier^igfte 3ö^r überfd)ritteu l^at, gef)ürt nad^

meiner 9(nfid)t gu beu alten fieuteu. '3)ie legte Station

im Öeben, ba^ ^üter, beginnt, uub fie follte einen bo:p^e(t

uad)benfli(^ mad)eu.

9(1'^ ic^ biefeu 9^ad)mittag im Sßalbe f:pa3iereu ging,

td)aute id) einige ^ext einer grofjcu ^djmde gu, \vdd)e

auf bem 'Bege i[)re ^romcnabe mad)te. 3Sou 3eit p geit

t)ob fie it)re ^ü()(t)ümer uub i^reu .^opf in bie §ü^e, al§

wollte fie über it)reu 2öeg unb i^r 3^^^ über wo? uub
mot)iu? uad)benfen. 9(ber nad) furgent ^ebenfeu ging'g

mieber in bem alten Sd}nedeufd)ritt auf bem fallen C5rb*

bobeu meiter.
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„©0 bi[t hu," Jagte irf) mir. „Oft unb namentltd)

I}eute ^aft bu bein §aitpt ei1)oben t)ou bem ß'rbenlebeu

unb hehadjt, wa^ bir gum grieben bleute, unb jebe^mal

Qel)V§> bann lieber in ber alten 2;rägt}eit, im alten SSelt*

(d)ritt meiter auf bem SSege, beffen ©übe uid)t t)orau§^

§u[el)en ift."

5(nt 20. 5Iuguft.

Sn ber g^ülje fd^on, e'^e id) aufge[tanben n)ar, rief

man mid) §u einer !ran!en grau, gd) erl)ob mid) fofort.

5ll§ id) aber gegen ba§ §au§ ber Traufen !am, lief mir

ein ^a6)hax entgegen mit ber 9fcad)rid)t, bie grau fei eben

öerfd)ieben. 3^^ erftenmal, feitbem id) ^ier bin, ftarb

mir eine d)riftli(^e $er[on ol}ne bie ©terbefal'ramente.

55or einigen 3^^^^^^ ^^^ Sum^agiu^, ben id) aber nid)t unter

bie (^lieber ber &d)e §äl)lte. ©r enbete, mie er gelebt.

^od) ^atte bie ^erftorbene nod) bor n^enigen Sagen,

am §immelfa^rt§tage, bie l)eiligen (Saframeute in ber fird)e

empfangen, wa§> mir ein 3^roft mar für fie unb mid). ®a§
(^efd)rei ber Einber um bie tote 9Jlutter, hie eben nocl) einen

6prüf]Iiug geboren, tönte üom 2oten^au§ fd)neibenb l)er==

über, ate id) hen .^eimmeg antrat, meil bie Q}loden mid)

äum (55otte^bienft riefen.

^er '^aiei ift fort nad) SJ^eer^burg, um einen ^Irjt

§u l)olen, unb menn er !ommt, finbet er bie SJJutter tot

unb um bie tote 9J^utter mel)!lagenbe .finber.

3(^ bad)te nod) in ber .^lird)e barüber nad), luie namen*

Io§ biel (Sd)mer^ unb C5lenb fid) oft im Familienleben ^u*

fammenl)äufcn, mäl)rcub ber SJienfd^ ol)ne gamilie nie fo

gel)äufte6 Set) ^u tragen l)at.

Xe6l)alb fiub aber and) „.^pageftol^e" bie ungebulbigften

unb luibermärtigften 9J^"nfd)en, menn fie nur ein fleine»

Seib ober min^^igen 6d)mcr5 ^u tragen l)abcn. —
^sd) luurbc [)ente mit ber i^efung ber 5^riefe ber .C->er^

jogin oon Crleane), foiucit fie bi^^ jc^t er[d)icneu fiub, fertig.

j
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©in ®eban!c mar mir l^ierbei befonber^S liax bor bie Seele

getreten: 'il'enn man bie [ittüd)en ß^if^ö^'^c, lüie Jie in

jener 3eit om fran5öfi[d)en §ofe unb im fran^öfifdien 5lbel

beftnnbcn unb mic fic illijabett) ß;f)artotte teife fd)ilbert,

tcilo anbeutet — in 53ctrad)t giet)!, [o !ann e§ uiemanben

nnmbeni, baji bie große Ütcüolutiou (o fc^redlid) lo^brad).

Über ÄönigÄt)au» unb 5lbel erging nur ha^' ®eric!)t, ba§

bie ^iifyien jdion längft vorbereitet unb oerbient l^atten.

9rm 23. ^Tuguft.

Jd) ^attc gcftern abenb (^ä[te, lauter ^ünftler, 9J?aIer

aU'3 5Jciind)cn. .sjofmater ßi^i^^i^^^'^i^i^/ ^i^^^ ^^^ ^^^9^*

iet)enften '33?ei[ter ber älteren 8d)ule in Si^^^^^t^^n, ift ein

geborener .Sjagnauer. 5(u^ fid) [etbft, o^ne materielle SD^ittel,

unter großen .^inb erniffcn aileg gemorben, wa^ er f)cute

ift, gehört er gu jenen (djä^en^merten SO^enfc^en, bie einem

fdjon um it)rer Energie im 2ehen mitten 5(d)tung abgmingen.

Seit Jö^ren t)at er eine fleine SSilla in feinem t)eimatüd)en

Seeborf unb oerbringt I}icr einen großen 3:eit be§ (Sommert

mit feinen gmei (Söhnen, (5rnft unb ^tlfreb^, ebenfalls ^ünft*

lern, ^d) bin fc^on mand)en ^tbenb bei bem alten SJleifter

in meinem §aufe gefeffen, tjabe hen 5(nfd)auungen unb

Urteilen be^ ebenfo geiftreid)en alg erfai)renen unb he^

fd)eibenen dJlanne^ gelaufd)t unb oieleg öon i^m gelernt.

(55eftern abenb maren mir mieber beifammen unb außer

ben Söt)nen nod) ein g^eunb be^ SSater§ unb SEiinftgenoffe.

tiefer mar ein auffaltenb ftiüer, ru'^iger SJJann, ber mir

baburd) fd)on imponierte. Sßenn id) 8anguini!er unb ner=»

ööfer ID^enfd) einem red)t ruhigen 5[Ranne midj gegenüber

befinbe, fo mirft ba§ beni^igenb mie !alte§ Söaffer auf meine

^^eroenftimmung, unb id) felber merbe unmilt!ürli(^ inne,

ha^ id) ein aufgeregter 9Jienfd) bin. 3*^ ber!et)re beg^alb

fe^r gern mit derartigen Staturen, meit fie mir ftetg ein

©tüd (Selbfterfenntnie beibringen.

^ (5ie finb ^eute, 1911, aud) beibe tot.

^ a n e j a f b , Siu^genjä^Ue Schriften VIII. 6
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^er genannte §err tüurbe mir aber aurf) baburd) inte*

reffant, ha^ er mir er§äl)lte, n)ie er Tlahx geworben fei.

SSor met)r benn bierjig S^i^i^^^ ^^ ^^ ^^^ flotter Studiosus

juris auf ber f)ol)en ©(i)u(e §u §eibelberg. (5ine§ Stage§

gef)t er am 3}hifeum öorüber, al§ it)m ein S3e!annter gu*

ruft unb il)n aufforbert, ein i)ier auggefteüteS SSilb ju be=«

tra(i)ten. (5r tritt ein unb fielet eine ßanbfd)aft üon grie§.

SDa^ S3ilb ergreift if)n fo mäcf)tig, unb ber ®eban!e, bie

Statur aud) einmal fo barftellen gu fönnen, tritt fo über*

n)ältigenb üor feine ©eele, ha^ er öon ©tunb an hen $an*

beften ßebemol)! fagte unb bei bem (Sd)ö|3fer jener S^anh*

f(i)aft aU ^unftjünger eintrat.

SBie aber gar oft fold^ raf(i)e (Sntfd)Iiegungen unb ^nbe*

rungen be§ S3erufe§ nid)t ben gen)ünfc!)ten (Srfolg !)aben,

geigte fici) aud) l^ier. ®er dJlann brachte e§ nie gu einem

bebeutenben tünftler. 3IB S^^^^P P^^^ ^^ ^^ mal^rfdieinlid)

meiter gebrad)t.

©in mittelmäßiger ^urift bringt e§ in ber 9?egel biel

meiter in feiner (gyifteng, aB ein mittelmöfsiger 9[J?aIer.

Sener !ann längft Dberamtmann fein, tt>ät)renb biefer §unger

leibet.

5Im 31. 5luguft.

3(f) bin orbentlid) fro^, ha^ mit bem l^eutigen ^oge

biefer SJJonat §u (Snbc ge:^t. Srüb, regnerifd) ober burd)

§i^e ermattenb mar feine Signatur, bie fid) aud) gan§ in

meinem (Seelenleben unb in meinem feelifd}en unb leib=

lid)en S3cfinbeu abf:piegelte.

SÖenn id) auf i^n gurüdfdjaue, tann id) fogen, er mar

„oerloren". Wber, mie manchen Stag unb h)ie mand)en

Wonat verlieren luir mä^renb ber öielen S^'^^e unfere^

Üehen^, otjm für bie geit no(^ für bie (iiuigfeit ctluag

Drbentlid)c$ getan gu ^ahen. Unb fdjliefjlid) üerf|)ielen

mir unfcr ganzes £eben.



— 67 —
6o fpielen mir Sfiarrenpolfen mit bcr Qtit, unb bic QJeifter

bet SBeifen ji^en in ben SöoIIen unb [Rotten unfrei —
Jagt 8^a!ejpearc. —

hinter ber <^rd^e, bie untüeit üom (Seeufer ftef)t, ^ob

icf) öor einigen 3Qf)ren mit §ilfe meiner §agnauer einen

fleinen ^axl angelegt, ben aber an 2Ber!tagen nur — ber

^faner unb ber alte 9J?e§ner bejud^en. Qu einer (Sdfe ber

ßircf)e ift eine ftille ?^an! mit ^errlid^er 5lu§fid^t auf 6ee
unb 9npen. ^}lan fie^t üon i^r au§ nicf)t§ bom ®orfe, nur

9^atur n»eitt)in. '^Senn nun ber (Safriftan „(Sin Uf)r" ge=»

läutet f)at unb mid) ni(f)t auf ber 33an! öor bem ^farr^

hau^ trifft, fo fud^t er mid) hinter ber £ird^e. gn ber

laufdiigen Cfde {)alten mir bann unfere ©iefta nad) bem
SJhttageffen.

3d) mar f)eute fd)on einige 3^it ha gemefen, l^atte

trüb in ben See l^ineingefd)aut unb über bie SSergäng^

Iid)feit unb bie Cbe be§ Scben» na(^gebad)t. ^a !am ber

2nte baf)erge^un!en, unb id) rief i^m, ba er fid) gu mir

Jc^te, bie SSorte meine§ SSater^ gu, bie längft aud) mein
taglic^ 3prid)mort gemorben finb: ,/§ ift ein ©lenb auf

biefer 3Selt."

„'§ ift ein Glenb, §err Pfarrer, aber au§i)alten muffen
mir'§ bod)," meinte ber 9JJegner. „Unb 6ie fönnen e§

nod) beffer, aU id). 3d) bin ein armer SO^ann, mein SSeib,

bie Slxef^en,^, ift !ran!, mein ©o!)n, ber S3ennt, üegt feit

Saf)r unb Xaq han! barnieber, unb id^ !ann feine 9^a(^t

fc^Iafen öor ©dimergen in meinem ^Jug. Unb bod) bin

id) frof) unb ban! unferm .<perrgott, ba(3 id) nod) mein ,^ienftle*

beforgen unb jeben Xag ge^en unb ftef)en !ann."

3d) bad)te an bie SBorte 9JJe^^ifto§, mo er gu gauft

J^ric^t:

^ör' auf mit beinern ®ram ju fpielen,

^r mie ein öeier bir am Seben fri§t,

Slud) bie fd)Ied)tefte QJefellfc^aft töfjt bic^ fügten,

Xafe bu ein SJZenfd) unb unter 2J?enfd)en bift.
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Unb al§ it)ir un§ ert)oben, lie^ ici) meinem braöen

9}^e^f)ifto, §um ^an! für (eine £ei)re, im $farrf)au§ eine

5Iaf(i)e SBein geben. ©lüdfelig l)in!te er ha§> ^orf l)inauf

[einer §ütte gu, imb id) — beneibete ii)n um feine d)riftlicl)e

£eben§auffaffung.

3d) rebe obfidjtlidf) nie üon religiöfen Übungen, tvk

^tbet unb ^etra(i)tung, §u benen icE) al§ ^riefler t)er|?flid)tet

bin, aber l^eute mill id) bod) baöon reben.

5II§ id), batb nad)bem ber Tle^mx mid) berlaffen, ein

^a^itel au§ S^oma§ a ^em^i§ Ia§, befam id) nod) eine

beffere 2ei)xe, al§ bie ber ©afriftan eben bem Pfarrer ge*

geben !)atte. ^a fprid)t ber §err im 25. Kapitel be§ III. ^u*

d}e§: „^rieben moHen alle l)aben, aber nid)t alle finb be*

forgt für ha§, ma§ gum n)al)ren grieben fül)rt. 5[)Zein griebe

ift bei benen, bie fanftmütig unb bemütig finb. ^ein griebe

mirb beftel)en in ber ©ebulb. gn allem merfe auf bid),

ma§ bu tuft unb Wa§ bu rebeft, unb rid)te beine gange 5Ib=

fid)t bal)in, baf3 bu allein mir gefallen molleft. (Srmarte

nid)t, baf5 bu nie einige S3e[d)tuerni§ leibeft am £eibe ober

im 45emüte, benn frei fein baüon ift ein S^ftanb nid)t be§

gegentuärtigen £eben§, fonbern ber emigen Sftul)e."

5Xm 2. September.

f^hen mar id} bei einer f^rau meiner ^farrgemeinbe,

bie fid) in einem ^(nfall öon ©djmermut ha?^ Seben l)atte

nel)men iDoIlen. (Sie fal) jel^t gang !lar ein, bor meld) furd)t^

barer Zai fie geftanben, aber fie l)ätte in jener ©tunbe,

fo ergä^lte fie, uid)t anber§ ge!onnt. äl^orgen^ um 9 Ul)r

^atte [ic, luäl)rcub i^rc .tinbcr in ber Sd)ulc loaren unb

il)r 9J?ann (tau! im 93ette lag, fid) entfernt, um fid) in ha^S

gmei Stunben oom 33obenfee entfernte ^'lüf5d)en 9Iac^ im

Salcmcrtal ^u ftürgen. Uutcriucg^ aber traf fie auf einen

tiefen, mit äöaffcr gefüllten Wrabcu, unb in bcn trieb fie

„ber büfe Weift".

5(m Staube beö Söafferg rang fie nod) mit fid), rief
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bic '?(anicn idrer .Qinbcr unb ftür5te jicl) I}iucin. 3Sori ferne

i)atte jio aber ein ^IWinn beobadjtet; ber
f
prang t)erbei nnb

5011 jie fjerauo. Sofort, aV$ t)ätte t^a^ falte 9^(3 it)ren 5^erOen*

juftanb bcnil)ii3t, crfannte jie, tva^ fie l)atte üoltbringen

luoHen, nnb fel)rte in tieffter Üiene I)eim. ©ie fd}ilberte

mir in ercjreijenber "i^lrt, nne fie ed nidjt gerne getan fjobe,

unb baJ5 fie feinem 9.1?enfd)en fagen fönne, tvk e§ i^r gu*

mute gctoefen fei.

^enuanbtc tuollten i^r fdjmere ^Sormürfe madjen,

ftatt bie 5(rme auf^nridjten, bie lebigUc^ bon einem ge*

erbten Seiben l)eimgefud)t ift. 3^r ^rof3t)ater f)atte im

SBaffer ben lob gefud)t, unb if)re 9JZntter, bie id) felbft nodf)

fannte, f)attc I)änfige einfalle umnad)teten ÖJeifteg.

i^on allen Übeln, bie fid) üon ©Itern auf bie ^inber

übertragen, ift (^eiftesfranf^eit entfdiieben ha§> gräp(f)fte.

Wlan fprid}t in unfern Jagen mit gug unb 9^ed)t üon (Sin=

fcf)ränfung ber faft fc^ranfenlofen ^ere!)elic£)ung§frei^eit,

meil fo oiele ejiftenglofe äi^enfdjen fid) üer^eiraten. 9^od)

nühlidher aber loäre e^, menn man mit erblid)er ^ranf=

I)eit§anlage ^e^aftete bom (5f)eftanb augfd^ließen mürbe,

meil fie gange C^enerationen elenber, unglüdlid)er S!}lenfd)en

in bie ^eli fe^en. 3*^) erinnere nur an bie ungdpgen
güfle üon Sd)n)inbfud)t. ^er moberne (Staat greift fo

oiel unb fo meit in ^inge ein, bie man füglid) bem (5in^

jelnen überlaffen fonnte; mo aber 3^^i^9 riot täte, gibt

er 5reif)eit.

3c^ t)abe mir fc^on au§ früheren ^^^ren gälte au§

meiner OJemeinbe ergäf)Ien laffen, mo 3[Renfd)en ben Job
im 553affer fud)ten, unb babei bie merfmürbige (^rfd)einung

ma()rgenommen, hai feines üon biefen Unglü(fli(i)en fic^

in ben nat)en S3obenfee ftürgte, fonbern alle entfernter ge=

kgene, fleine (^emäffer auffud)ten. 2Bie ift biefe Xatfarfie

ju erflären? .Ratten bie 5(rmen eine ?{rt (Sd)eu bor bem
großen ^Mffer ober maren it)nen bie meiten Ufer be§ ©ee§
ju belebt unb ttJoUten fie in ftiller (£infam!eit, ungefefjen,
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bte SBelt berlaffen? 9}^er!tt)ürbig ift ferner, bag alle bte

I)ie[igen Selbftmörber unb bie meiften, bort benett td^ über*

ijaupt ttjeig, am Stag i^r 2tben enbeten unb nt(f)t bei ber

9^aci)t. @§ finb all biefe gragen Ü^ätjel unb lüerben e§ n)ol)l

ftet§ bleiben.

@ine§ aber l)ab id) gefunben, bag geiftig befd)rän!te

3Jlenfd)en el)er gum ©elbftmorb f(f)reiten, al§ begabtere.

Söenn in ein !leine§ ®el)irn etma§ !ommt, mag nodE) nie

burd^ ba§(elbe gegangen ift ober ein äußerer SSorgang l^eftig

auf bagfelbe einfällt, fo !ommen bie ^etreffenben fel)r leiii)t

„au§ bem §äu§le", n)ie ba§ ^ol! fagt. (S§ ift ein faxtet

(Sd)lag auf (SJla§.

derlei £eute gleid^en betn !leinen 33lumento:|3f, in hen

man eine groß n)erbenbe $flange fe^t; fie bel)nt fid) au^,

unb ber Xo:pf §erf:pringt.

©eiftig ftärfere ßeute l^alten bie ele!triftf)en (Ströme

be§ Seben§ el)er au§, fie öerlieren nicf)t ben äRut bei l^arten

©d)icffal§f(i)lägen unb gel)en bem ^ampf um§ ^afein ni(i)t

au§ bem SSege. 60 ^at fid) in meiner (^emeinbe oor furgem

ein fd)n)a(i)geifttger SD^ann um§ S>ehen gebrad)t, n^eil er in

einer (Srbtd)aft§angelegenl)eit üor ®erid)t follte unb nod)

nie „bor 5lmt" gemefen n?ar. 9lm 2age bor bem Slermin

ging er in htn SSalb unb er^^ängte fid).

Dbige allgemeine S3emer!ung laffe 'vi) aber nur gelten

für normale geiten unb für bom g^itgeift uitb ber Kultur

nid)t angefreffene SD^enfd)en. S^W töten fid) ja Keine unb

große S3uben in äJlenge — au§ S3lafiertl)eit, £ieberlid)!eit

unb 9teligion§lo|ig!eit— 2)inge, bie allerbiitgg aud) (5d)n:)äd)e

be§ ©el^irn^ boraugfe|en!

5lm 3. September.

3um erftenmal feit 3D^onaten berliefi 16) l}cute mieber

für einen l)alben ;iag mein ftilleS S^orf. ^d) ful)r ttad)

konftang; ia^ SDZotib baju loar ein fel)r unbebeuteitbeg.

äReine (£d)mefter n?oHte meine 3iJi^wier aufioafdjen, eine
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lüt, iuclrf)c id^ fcI)ou läuGft ücrijinbert t)attc, bic mid^ aber,

aU jie unabiucnbbar geiuorbeu, au§ tneiner Elaufe t)inau§^

trieb, ^r älMbcriuillc i>c?> mämilidjen ^ejd)ted)te§ gegen

box^ \?hifiiiafdicn unb ^u^ien üon gimmem unb ^auS^»

gäugeii i[t angcincin, [otueit bie ftarfe ©eite be§ menfd^-

lidien (55eid)Ied)te5 uid)t au§ 33obenrt)id)Jern unb „SSeibg-

leuten" beftct)t.

OVir oft luirb ha^ 2i?ald^en unb 5(ufix»a(d)en aud^ gur

mciblidieu iltieg-Mift. äl^enn man ben §augl)errn gerne

einmal au^^ bem ^au^ I)ätte, fo braud)t man nur üon joldien

fingen ju reben unb il)rer abfoluten 9^otmenbig!eit, bann

ge^t ber gute „$later", unb bie SJiäuJe finb, h?enigften§ ouf

einige 3^i^ 3JZei|"tcr. —
^er bai)eri((^e Slapitän, be[)en „33abaria" id) t)eute

beftieg, begrüßte mid) aU einen lange nidjt meiji (55efef)enen.

3n ber 2at wofyxt !aum jemanb am ©ee, ber meniger auf

^ampf[Griffen au ]e!)en ift, aU id). 3)Zeine 5tntipat^ie gegen

üeinere ku^flüge unb meine 5(bge[d)lo(fen!)eit nad) äugen

nimmt immer mef)r gu. SBenn ha§> fo fortgef)t, bin id) in

jef)n Jo^i^cn ein menfd^enfd)euer §t)podE)onber.

Äonftana fam mir ^eute burd) bie öielen fremben 9^ei*

fenben, meld)e am §afen unb in feinen Straßen ju fef)en

njaren, mie eine örof^ftabt üor, gu meld)em (Sinbrud aller*

bing^ ber Slontraft ^u meinem ^orf biet ober alle^ bei*

trug, öleid) am §afen traf id) einen alten Siaftatter 6tu*

bienfreunb, ben 2öiU)elm ^nfelm, je^t B^ninfpeftor in

Äonftanj. 5Iu§ bem luftigen, f)agern ©tubenten rt?ar ein

bider, nat)e5u pf)(egmatifc^er .<gageftoI§ gemorben, ein EJlann,

mie er anber^ nid)t merben !ann bei golltabellen unb Starif*

aufäßen, mit benen er jahrein ja^raug §u tun 1:)at S3ei

berlei 59efd)äftigung müßte ein SJienfc^ aUe§ möglid)e an*

menben, um nid)t ©c^ablone gu merben. (Gegenmittel

mären 5J?ujif, $oefie, (Sd)üngeifterei; allein ba^u f)aben bie

meiften berartigen 33eamten meber 3eit no(^ Suft. Sßenn

Jic^ bann nod) ba§ .öageftoljentum bagu gefeilt, fo fel)lt
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balb nichts me'^r gum S3ureau=§t)^od^onber ber fd)ümm[ten

©orte biefer ©attung, imb al§ fol(i)en fanb xd) meinen alten

greunb. 3^^ ^^^ innerlid) fro^, fein tan§leimenfd) ge*

njorben §u fein.

®ie(e§ groi)Jein waxh aud£) nid)t getrübt, al§ id) balb

barauf in 'oa§> Bureau be§ ©taat^antüaltg giejer eintrat.

2)ie ©taat§ann)älte i)abe ic£) fonft fd)on oft beneibet ob

ber fc^önen, freien 9f?eben, bie fie t)altcn bürfen. 51I§ id)

aber i)eute einen biefer (5^1üdlicf)en ^nt^x feinen ^!ten

in enger ©tnbe fi^en \ai), ha tvax aud) biefe§ S^eal ge*

fd)n)unben.

^iefe §erren finb bie 33eid)tbäter be§ 6taate§. ©o
n?ie ein !ird)Iid)er ^eid)tt)ater bem ©ünber rüdl)aItlo§ in§

©emiffen reben barf unb reben foll, fo aud) ber ©taat^*

antt)ait bem SSerbredier unb ©ünber am irbifd)en ®efe|e.

®od) ber geiftlic^e S3eic!)tt)ater muß e§ unter bier klugen tun

unb abfoluteg ®ei)eimni§ ben)at)ren. ®ie S3eid)tt)äter be^

©taate§ aber ge!)en üor aller Söelt mit bem ©ünber in§

®erid)t, mad)en in ber 3fiegel ben armen S:eufel nod) oiel

fd)mär§er, al§ er ift, unb t)aben ein gemaltigeg $rit»i(egium

be§ 9ftäfonieren§ unb tritifiereng. SBenn ein ^Serteibiger

§u meit ^erau^langt, njirb er üom SSorfilenben fofort §ur

Drbnung gerufen, aber gegen bie ©taat§ann)älte finb bie

^räfibenten, n>eld)e ja aud) Oon ©taate§ (Knaben finb,

nac^fic^tig, tt?ie fd)mad)e Ö5ro^t)äter gegen ungezogene ©nfel.

(5in greunb müglid)ft freien 'iRehen^, ^ah^ id) brum

fc^on mand)mal gebad)t: „©o ein ;|3ribilcgierter ©taat§^

trom:peter möd)t^ id) aud) fein!" §eute oerging mir

biefe £uft.

©ine ©tunbe f:päter befud)te id) ben ß:^ef ber ^on»

ftan^er 3^itung, 9f^eba!teur unb 33erleger 9(mmon, einen

geiftreid)cu 9J?ann. "^^lud) t)ier überfam mid) ber (55ebon!e,

ein ^{ebafteur ^u fein, cigfalt.

Unb alö id) am 5^^ad)mittag auf ber Xerroffe be§ S^^on*

ftan^er .§ofeg faf3 unb über ben ©ec I)inauffd)aute, fanb
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id), bafj bic 9(uvjid)t uoii meinem ^farrl)au(e bod) nod)

jd)üner (ci.

So tid)r ic^ beim am 9(beub oerue micber über 'oa^

^Hiy]cx beim iinb bad)te: „^cx liebe C^ott t)nt e§ am (Snbe

bod) am bofteii mit bir gemeint, baf3 er bid) gum ^orf*

Pfarrer am See t3emad)t f)at."

9(m 4. September.

3Bie id) meinen ^tbenbjpagiergang antreten moHte, !am

jur :3:iire herein ein alter Sdjulfamerab au§ meiner §eimat,

ein e^rjamer il^e^germeifter.

3dl I)atte größere g-reube an feinem S9efud)e, al§ menn

irgenbeine poIitifd)e ober Iiterarifd}e (^röfse mid) beel)rt !)ätte.

Gö mar ber ä^Je^ger „(^iger" oon §agle, ber erfte ^^ar=

cutier be§ ßin^igtal^^, ein dJlann, ber mit feinen ä^^belat*

unb O)rofd)enmürften meit me^r üerbient, al§ unfereiner.

3d) naf)m it)n fofort mit auf meine ^romenabe unb §eigte

it)m üon ber §öf)e be» „gol)ren=33ü!)l§" au§ alle §errlid)-

feiten be» ^obenfee§.

^er 9i?ann be§ 93Iute§ unb be§ 5Ieifd)e§ mürbe aber

nic^t red)t marm. Unb id) na^m e§ i^m auc^ nid)t übel.

3d) bad)te, bie fd)ünfte ^(nfic^t für einen SJJegger fei mo^l

ein Stürf 93laftüiel), unb bie fd)önfte 5Iu§fid)t ein ^amin
ooll geräud)erter ©c^infen. 3^ SSerlaufe unfere§ 2Sege§

aber mertte ic^, baf] bem „.feiner" aud) fonft nod) etma§

am unb auf bem .^erjen liege. Unb rid)tig, im ^ngetid)te

ber Sönti^gruppe, üor bem Spiegel be§ Sc^mäbitd)en 3Jleereg

er^ä()Itc er mir, es i)abt ^u .'paufe SpeftaM gegeben, unb

er fei bem Ojrotl feines SBeibe^, meiner 3ugenbnad)barin,

bee „Sd)neiber .§iIfen=Seppe", gemid)en unb in bie meite

Söelt gefaf)ren.

3d) mar ge)'tern üor loeibüc^er Sßafc^erei über See ge*

bampft unb ^eute fam ber ^^(utmann, ber oon f^a^k ent*

flot)en ift, meil fein 2öeib ii)n gcmafd)en ^at. (5r, ber einen

Stier mit mud)tigem Sd)Iag niebermirft unb tötet, er meid)t
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bor ben Q^^^Ö^^^fctj^ögen etne§ Sßeibe§ bi§ l)mauf gum
@d)tt»äb{fd^en Weexl 60 grofs tft bie 9J?ad)t ber — £ore*

let), aud) o^ne goIbene§ §aar unb golbenen ^amm!
(S(i)ou im borigen 3a!)r !am ein greunb au§ bem nntern

^njigtol §n mir, ber ^o\e\ (^otttvalh bon Dffenbnrg. 5Iud)

it)n t)atte [eine i)er§en§gute %xavL erzürnt, nnb er war bei

9^a(f)t unb 9^ebel babongereift, |)IanIo§, unb enblid) an ben

©ee gefommen.

3D^er!iüürbig ! S3eibe n)oIlten i^re grauen erf(f)rec!en

burd) ben f)eimli(i)en Sßeggang; beiben [agte id), fie n)ürben

ii)ren gmed nid)t erreid)en. grauen l^aben nämlic^ ein

gang bor§üglid)e§ (^efü{)I für bie guten unb fd)ümmen (Sigen='

fd)aften i^rer SJiänner. ®rum weiß eine grau genau, ob

ber Tlann in gälten, wie bie obigen, n)ieber!ommt ober

nid)t.

®ie beiben greunbe, bie an ben ©ee flüd)teten, finb

!reugbrabe 9J?änner. 3t)re SSeiber niußten be§i)alb jid)er:

b i e fommen mieber. Unb fie famen aud). ^arin liegt

aber ein ebler (S^tiaraftergug be§ 3DZanne§. ©ine grau, bie

bom 9}^ann beleibigt ba§ §au§ berläfjt, fommt in ber ^egel

nur, wenn ber (3)atte §u £reu§ !ried)t, abbittet unb bie

2)ame mieber l^olt. ^ie „guten ferle'' bon S!Jiännern aber

fud^en hen grieben ot)ne SIbbitte unb !ommen bon felbft

mieber. ^rum gefd)ie:^t i^mn red)t, menn bie Söeiber

fo finb.

3iüifd)en jenen groei ^iuäigtälern imb itjren grauen

Ijat je^t ber %oh grieben gemacht für immer. ®em feiner

ftarb bie grau, unb ber anbere ift felber fort au§ biefem

^ehen. Unb ijeutef ha hk§> S3ud) neu crfd)cint, finb alle

bier fort unb ruljen im ewigen grieben.

^Im 5. ©e^tember.

2;ro^bem ic^ feit 3^l)i*cn in ber S'Jätjc bor S^aubftummen-

anftalt luoljue, !am id) erft bicfen 3Jiorgcn ba^n, einmal

einer öffenllid)en Prüfung bafelbft auäuiool^nen. ^n bem
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präd)tii]cn ^"Hofofoftfilojic bcr ctjemaligen gii^P'^if'^öfe üou

konftan3, bcjicu iRäumc id) ebenfaflg jum erfteumal fat),

befinbcu (id) uujerc amteu 2aub[tnmmen.

ili>eld)c Sronic be^3 Sd)id^aB! ^2lu§ einem ^runbollen,

oielbcjud^teu 5üi^ft^"frf)^oiie f)at bie 3eit ein ^[Ql gemad)!

für Iaub[tumme!

^d) t)Qtte feine g^i^/ ^i^if^ tage mit QJebanfen über

be§ (^c|d)irfe5 9?Md}te gu bcfäffen. ®a§ Sntereffe, n)eld)e§

bie ßinber unb if)re 53ilbung mir abgewannen, fd)nitt alle

weiteren ^3Jebcngeban!en cih.

e» t)at mid) feit 3a^ren nid)t§ fo fet)r in ©rftannen ge=

fe|it, luie ^ente biefe rebenben unb öernel^menben taub=

ftummen Slinber. )^a^ §au|3torgan ber (Seele für bie

kußenmelt, ha^ C!)r, ift tot, unb alleg mu^ burd) 'oen Q^t"

fic^t^finn auf ba§ (55ef)ini übertragen merben. (j§ ift nun

intereffant, biefe fd)arf auf:paffenben 33Iide ber ^nber §u

fet)en, mit benen fie üon hen Sippen ber £et)rer bie Söorte

ablefen unb barauf bie 5(ntmort geben mit it)rer fd)n>er

bemeglic^en, aber bod) gar mo^^l üerftänblic^en 3^^9^-

2Ba§ bie ^inber fprac^en, ergä^Iten, befd)rieben — alte§

mar mir ebenfo neu al§ überrafd)enb, namentüd) aud) bie

3Irt, mie benfelben 33egriffe beigebrad)t mürben, eine Übung,

bie bcr 9^egierung§!ommiffär, §err Dberfc^ulrat 5irmbrufter,

mir jur Se^r' üorne^men lie^.

^er heutige ^rüfungsfommiffär ber ^inber mar einft

ouc^ einer ber meinigen. 5n§ id) im ^ejember 1863 im

©tänbe^au^ §u ^axUxutje mit elf Seiben^genoffen ba§

pt)iIologifd)e (5taatäe:ramen mad)te, l^ielt ber jugenblid)

fc^öne unb überaus freunbüd)e £)berfd)ulrat ^rmbrufter,

üom eüangelifd)en Sanbpfaner in SSotfenmeiler bei grei*

bürg eben ju biefer Söürbe erhoben, ^a^e über un§ bei

ben fd)riftlid)en arbeiten.

Gr f)at bi^ t)eute meber an 5reunblid)!eit nod) an

3ugenbfrifd)e abgenommen unb 5eigt augerbem feine ©pur
oon bem lebemen Sßefen eine^ alten 6d)ulmanne§. (Sr
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befud)te tnicf) in ben legten 3^1^^*^^ meme§ 5lufentf)alte§ am
©ee iemeiB, tüenn er in Weex^huxQ prüfte, an einem 5lbenb

in meinem ^farrf)äu§tf)en unb id) begleitete il)n bann in

ber '^adji nod) ben 'falben 3Beg nadE) SO^eer^bnrg §urnd.

Sd) mad)te mir i)eute mittag auf bem ^eimiueg aüer^

lei (^ebanfen über bie taub[tummen S[Renj'd)en. ^om mebi-

äini(d)en (Stanb:pun!t au§ i[t biefe§ furd)tbare ßeiben mol)I

Ieid)t gu erüären. 5lber marum fud)t ®ott bie älknfdi'^eit

bamit :^eim? SBäre e§ nic^t beffer, nid)t geboren gu fein

ober nad) ber ©eburt §u fterben, aB fo gu leben? llnb

id) backte mir: ®iefe llnglüdüd)en finb tüotji SBerf^euge

©otteg, um un§ übrigen 3Jlenfd)en hen Ijoljen SSert Oon

©:prad)e unb ©e^ör gu geigen. t)t)m Staubftumme glaubte

man, e§ mügte fo fein, bafs alle 9JJenfd)en l)ören unb reben

fönnen.

Unb bann barf l)ier iüol)l aud) an ein befannte^ Sßort

be§ §eilanbe§ erinnert merben: „©§ ift beffer, taub unb

ftumm in§ §immelreid) ein§ugel)en, al§ ^^örenb unb rebenb

oermorfen gu merben."

9lm 8. @e:ptember.

5ll§ id) geftern mid) auf eine „9J?uttergotte§^rebigt"

borbereiten follte, fonnte id) faft gu feinem guten ©ebanfen

fommen. 3*^ ^^^^ f^it Sal)ren burd) bie 3JJaianbad)ten ge*

mo^nt, oft über bie feligfte Jungfrau gu iprebigen, unb liegt

mir besljalb ha^ 3:l)ema um fo meniger fern, ^ie^mal aber

mollte mir nid)t§ $affenbe§ meber in bie geber, nod) in

hen ^opf. 3D^ül)fam unb troden fd)rieb id) enblic^ einiget

nieber. '3)a ic^ aber l)eute in bie fird}e fam, bie anbiid)tige

ÖJemeinbe, bie gefc^müdten 3Jhittcrgottc§bilber, bie gal)ncn

fal), unb über all bieg unfcrc „grof^e Gi^tode" Dom Xurm
l^erab il^re e'^erne (Stimme erl)ob, ba löfte fic^ meine geiftigc

Xürre. (5ö !am :plö|3lid) Scbcn unb JBärme in ha?-' trodcne

Ojebcin meiner ^rebigt, unb id) ^rebigte mit cbcnfo grofjer

£uft, al6 id) mit Unluft an ber ^rebigt gearbeitet l)atte.
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5Im 9. September.

"il^ir feicna f)ciite beu Oicburt'^tag uu[ere§ ©rofj^ergogg.

(5in '})la\\n aib5 einer tienad)liarteu C^kmciubc !ommt uad)

ber .siirche 511 mir unb bittet mid), it)m ein „(^^uabeugejud)"

an hcn iJanbe-^fürften, ber eben auf ber S3obeuJ!eeiu[el 93Jainau

meilt, 511 jcrtitjen. Qd) !ann übert)aupt feine S3riefe fd)reiben

unb niollte lieber betteln, aU einen 33riefftener abfajfen.

iöricjc unb '-lMtti3Cjud)e an t)oI)e unb ^ödjfte §err[d)aften

gelingen mir ei-ft gar nid)t. SOIein ©tl)t ift berart fern öon

beu üblichen 9^ebeni?arten in berlei 6d)riftftüc!en, ba(3 id) mit

bem beftcn '^i'illen nidit meii\ mie man foId)e ftt)Igere(^t abfaf^t.

Jd) jud)te ba()er bem iiJMnne feine 33itte an mid) aug-

jureben mit meiner Unfenntni^ in foldien fingen; aber

er meinte, menn einer „"i^üdjer ftellen" fönne, ttjerbc er

aud) bay fönnen. 2(ud) ha^i t)ätte bei mir nid)t getüirft.

Xa befannte er, feine grau münfd)e :partout bie ^(bfenbung

einer ^Mttfd)rift, unb menn er o^ne eine fold)e l)eim!äme,

gäbe e» ©peftafel. Je^t griff id) na(^ ber geber unb er*

fußte ben Sßunfd) beg armen 9}ianne§, um i^ öor bem

3orn feiner (5t)el}älfte gu fd)ü|en, meiere, um me:^rere 3at)re

älter aU er, hen jungen 9Jlenfd)en aU Sßitme get^eiratet

^atte. 3f^ befahl it)m aber t)od) unb teuer, \a bem (^ro^^erjog

nic^t 5u üerraten, baf3 id) ber 6d)riftfüt)rer gemefen fei.

2er (Geburtstag bes £anbe§fürften mirb in unferem

ftiden 3eebörfd)cn fe^r einfach gefeiert. 2)a am Sage

juöor ein geiertag ift, htn meine 9^e bleute, al§ grof3e ^er=

ef)rer ber 50^utter (^otte^, f)od)f)atten, obmo^t er ftaatlid)

abbefretiert rourbe, fo net)men fie fid) feine 3cit, ben ftaat*

Iid)en gefttag mit5umad)en. C£in gifc^er fagte mir einmal

ni^t unlogifd): „^er Staat ^ält auf hzn 3[Ruttergotte§tag

am 8. (September nid)tö unb fann e§ barum im§ nid)t übel*

nehmen, menn mir ben (Btaatefeiertag am 9. September

aud) nicf)t begeben."

5(m SSorabenb läutet mein Safriftan, ber alte 3(d)t*
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unböter§tger, mit feinen SD^iniftrantenbuben ben Sag ein.

3tt)il(i)en bie ©lodentöne f)inein brummt er bann einige

9^eben§arten über grei^eit unb ^olUwoiji. 9Im SJiorgen

t)dli bie ^orfmufi! bie geftgä[te im 9iatt)au§ am ©ee brunten

ab, unb unter if)ren naiüen Mngen rüden ber 93ürger*

mei[ter unb einige ©emeinberäte in abgeblaßten 3^Iii^bern,

gefolgt t>on einigen (55renän)äd)tern, in bie ^x<i)t ein.

äJlein bider Se^rer, ein guter Patriot, ift in ^erätt)eif=»

lung. (Sr milt eine „geftmeffe" geben, bie ©ingmäb(i)en

finb aber in htn Sieben an ber Slrbeit, unb er muß feine

SJleffe folo fingen unb nod) bie Drgel baju f(i)lagen. ©r

arbeitet im ©(fjtneige feine§ 5Ingefic£)te§.

9^ad) bem (S^ottegbienft ift „grü^fd)o|3|?en mit ton-

§ert" beim „grig". §ier toaftet ber ^ürgermeifter. 5lm

5lbenb bereinigen ficf) bie gleicf)en geftgäfte §um $8an!ett

beim „geller am (See'', unb ha fjält in ber Siegel mein guter

ße'^rer bie geftrebe, bie, mie mir D^renjeugen t)erfid)ern,

ftet§ einige ^üante SBenbungen entt)ält. (So \pxa<i} er im

üorigen 3a^re, in befter 3lbfi(jf)t, über bie B^"^'^"^^ '^^^

Saften, bie auf bem SSolfe liegen, unb meinte bann ent-

fd)ulbigenb: „^Iber, e§ ift unferm ©roßtiergog fetbft leib,

ha^ er fein SSoI! fo brüden mug." 5Iuf biefeg Seib baute

er bann, rebnerifd) ganj ri(^tig, ba§ gunbament feinet

2oafte§.

g-ran§, ber ^oligeimacfitmeifter be§ ®orfe§, benimmt

fid) at§ bie berufenftc ^erfönlid)!eit be§ Stageg. Unb toenn

längft alleg gur 9flui)e gegangen ift, fteuert er fein fd)n)an!e§

ga^rgeug, ben oon meinen 2öeingartenfd)en miütärifd)en

greunben it)m bebigierten Dffigiergfäbel in ber 9ted)ten,

burd)§ Xorf tjinauf unb läf^t mit ftammeinber S^mc^e, aber

im beften :preuf3ifd)en X)iale!t, ben ßanbe^oater nod) ein*

mal t)od)Iebeu.

(So fpicicu fid) bei un§ grofse ®inge im Üeincn ah,

unb id) fage: ,,Honny soit qui mal y pensei" JU beutfd):

(Sin fd}(ed)ter Sterl, lucr barübcr fd)Ied)t beult! —
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5lm 14. September.

3)kin t}ot)cr ?tarf)bar, bcr ^rinj 3BiIt)elm öon S3aben,

beehrte midi l)eutc mit (einem 53c(ucl). 911^3 mir am g^nfter

meine» 'il'o{}n5immer'5 ftanben unb über ha^$ fleine ©ärtdjen

unb bic grünen Ü?ebt3eiänbe gnm [tillen 8ee !)inab[d)auten,

mad)tc ber ^rin§ bie treffenbe 33emerfung: „Sie tjaben

ba einen (et)r rnbigen 9(nfent^alt für 3t)ren unrnl}igen ©eift \"

So )el)r bicje äBorte bemnJ3t ober unbemujit i^re 8|)i^e

gegen mid) !e()rten, ebenjo fef)r freuten fie mid), meil fie

ben "D^agel auf hen ^Ttopf trafen. 3^ bin in ber %at über^

jeugt, baf3 bie (5in|amfeit, in ber id) ^ier 2öod)e für 2öod)e

öerbringe, mir ungemein gut unb not tut. 8ie ift ba§ D^ieber*

fd)Iagenbe für bie fanguinifdjen gluiba meinet „unni^^igen

©cifte^". ^rflein, ma§ !ann ber oom SBeibe (Geborene für

fein Xemperament, für fein me!)r ober meniger gefteigerte§

Seelenleben? (5§ läfst jid) bie Einlage oijne 3^^^f^^ \^^^'

gern ober milbern, je nad) ber SSiüenSfraft unb bem 33erufg*

leben be§ einzelnen — bod^ ber ©runbton ift unb bleibt

angeboren.

Zb einer 9^eiteroffixier im gelbe ober 9^ad)tmäd)ter

in einem fleinen Xorfe ift, mad)t iebenfallg biele Unter*

fcf)iebe bei gleichem ^^aturell. gür einen ©anguinüer meiner

9(rt, ber gugleid) ^riefter ift, I)at ba§ ftilte, rui)ige, monotone

fianbleben unbebingt grof^en S^^en.

^d) meifs e§, in (^etellfd)aft merbe id) „leidjtfinnig",

brum meibe ic^ fie and), felbft feitbem ic^ nid)t me!)r auf

bem Xorfe, fonbem in ber (Stabt lebe, obmot)! mir bie ßeute

fagen, ic^ t)ätte grofjeg gefellfdiaftüc^eg Talent. 3<^ meine,

e§ ift 2d)openf)auer, ber einmal fe^r ma^r fagt: „(SJefellig*

feit gef)ört gu ben gefät)rlid)ften, \a üerberblic^ften 9^ei*

gungen." Unb ber gro^e 9Jienfd)en!enner S^an be £abrut)ere

jc^rieb oor jroei^unbert ^aijien: ,,Tout notre mal vient de

ne pouvoir 6tre seuls." (5W unfer Glenb fommt ba^er,

baß tDit nid)t allein fein fönnen.)
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SSigiDeilen ift e§ mir aber bod) §u ftiüe. 3Senn id)

an bunfeln 9^egeutagen Weber lejen noii) [djreiben !ann

unb ftunbenlang öon ntetnem genfter au§ über ben na^*

falten 6ee I)infd)aue, träumenb nnb finnenb, ha fe!)ne id)

mid) oft nad) 9JJenid)en unb nad) Unterhaltung, unb bie

(Sinjamfeit fommt mir unljeimlid) öor. gmmer nur allein

fein mit feinem träumen mad)t bie (Seele für 5Iugenbüde

fd)auerlid) öbe.

S3ei ©onnenfc^ein unb leiblid)em 3Sof)lbefinben ent=

fd)äbigt mid) bie Statur für alle?, unb id) gäbe meine ein^«

famen (^änge am @ee um feine (55efeIIfd)aft ber SSelt.

^omme id) aber in bie ®efellfd)aft ber Stäbte, mie §. 33.

beim ßanbtag, fo lüirb mir ha§> Stoben unb Särmen unb

^ehen balb guniiber, unb id) fud)e meit brausen üor ber

©tabt bie (Stille unb 3^u^e ber 9^atur auf. SBieber l)eim=

gefe^rt an ben ©ee, fü^le id) ftetg bie Sßa^r^eit be§ (Sd)open-

^auerfd)en ©a|e§: „^ie allermeifte ®efellfd)aft ift fo be-

fd)affen, baf?, tuer fie mit ber ©infamfeit oertaufd)t, einen

guten §anbel mad)t."

Unb lernen leben in ®efenfcl)aft tüir,

^ft'g (Sinfornfeit, bie un§ le^rt fterben —

ruft S3t)ron fo fd)ön au§. Unb ha^ (Sterben lernen ift mol)l

bie befte ©tubie, bie Wir '^ienieben betreiben fönnten, aber

leiber am wenigften betreiben. —
Sd) ^abe biefer Xage eine Scfttire in bie §anb ge=

nommen, bie man eigentlid) öor geiuiffen Scuten nid)t

nennen follte, menn man nid)t in ben SSerbad)t l)alber ^e^erei

fommen mill. C^§ ift §cine.

diejenigen Seute, bcnen ber D^anic .'peine ein Greuel

ift, tjabcn feine (3d)riften allermeift gar nid)t gclcfen. §cine

ift unb bleibt eine§ ber gröfjtcn Xid)tcrgcnic§ unfcrer beut^

fd)cn iiitcratiir, unb Don einem (^3cnic fann man immer

lernen. äJian nmg .*pcinc mit ^Kcd)t friool, ^ijuifd), rcligion^o^

lo§ nennen, aber eg finben fid) bei iljm tro|jbem nod) fo

4
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diele ^^erlen ebelfter 5(rt, 'oa^ anäj ber ftrengfte (Sato ttjn

mit ©eniiH unb ^3iiiUen le[en faiin. Seine ßl)ri! unb fein

4^umor jinb üon 5anbcd)after 9Jtad)t, jene begeiftcrnb, biefer

unter^altenb. Unb mer (elbft ju §umor geneigt ift, iüirb

in biefem gaun jeben anbeten §umor unb 2öi^ übertroffen

finben.

3c^ bin übergeugt, baf5 .steine no^ feinem ernftüd)

religiöjen "iiiJcnid)en bie 9?eügion genommen ober auc^ nur

mit bem geringften Qmeifel angeftedt I)at. Sßer biefen

jübijc^en ü^ömon einmat fennt, mirb i!)m in biefer 9?icE)^

tung nicf)t t)a^ minbefte glauben. l^Iber freilid) ift er feine

fieftüre für junge Seute.

Um aber üon .'peine nid)t §u fef)r üergaubert §u njerben,

treibe icf) nebenf)er f)oUänbif(^e (S|)ra(^ftubien, unb ber

trodene, breite Cfrnft biefer 6prad)e forgt für ha^» nötige

©Ieid)gercid)t in meiner ©eelenftimmung.

5(m 17. (Beptembex.

3d) fomme nod^maI§ auf §eine gurüd. 3<^ bin an

feiner 5tbl)anblung über (^ef(^id)te ber S^eügion unb $^0=»

fopt)ie in ^eutfd)Ionb. 2Ber biefe Klaubereien, gunädjft für

gran,^ofen gefc^rieben, lieft, mirb, fo oiel ®eiftreic^e§ unb
CriginelleS er auc^ barin finbet, "am (&nhe bod) nid)t ent^

fc^eiben fönnen, ob e§ bem 6att)r, ber fie fd)reibt, ©ruft

ober Spaß mar. (&i fd)märmt fürg SD^ittelalter, für§ Mönd)^
tum, für hen „teuem 3J?ann" Sut^er, {)ängt aber jebem

nad) bem £ob mieber feine fatt)rif^en S3emerfungen an,

bie mie ber „^ferbefu^" beg ieufeB plöpd) i)erüorfd)auen

unb alles oort)er ©efagte in gmeifel jiefjen.

Ö5 ift überhaupt |)eine nid)t möglich, längere geit in

t)ö^eren, emften, reinen Sphären ju meilen. (5§ gie^t it)n

nacf) ben t)enlid)ften Sd)ilberungen |)Iöpd) mieber l^inab

in bie beifienbe Sattere ober in^ 2riüiale.

» 3^^ möd)te fagen, biefer SD^enfc^ mar ein fteiner 2:eufel

— im ijid)tgemanbe unb mit ben (^ngeBflügeln beg ®enie§.

^ a n 4 j a f b , «luägemä^ac Schriften VIII. 6



SBenn i^m bei feinen religtöy=:p^iIo(o|3!)if(i)en S3etra(^^

tungen eine§ ern[t ift, \o mag e§ i)a§> Urteil über Se((ing

unb ^ant fein, ein Urteil, fo feingeiftig, mie e§ nur ein (5^enie

über ein (S^enie geben !ann.

gd^ tjobe, nad)beni id) bei i^m hen 5lbf(i)nitt „^on
ßutl)er bi§ ^ant" :^eute gelefen l)atte, gleich barauf be§

Sßergleirf)§ falber ein anbereg 33u(i) in bie §anb genommen
unb in ben 9^ac^tgeban!en be§ l)eiligen 5luguftinu§ ha^

Kapitel gelefen: „^l)ilofopl)ie unb D^eligion", unb e§ hjarb

mir gumute irie einem, ber eben au§ einem mit eleftri*

fd^em ßid)te beleuc!)teten fongertfaale, in lüeld)em bie

iuftigften ^al^er öon Strauß gegeben ujurben, heraustritt

unb gleid) barauf in einem l)errlid)en, gotifd)en ®om nieber-

fniet unb bem Df^equiem üon 9}lo§art lauf(i)t, mo ieber Xatt

il)n mit bem erl)abenften ©ruft burd)§ittert.

SSie rt)irft ber grof3e 9.lfri!aner mit njenig ©ägen feiner

l)ocf)poetif(f)en (B\)xa(i)e bie ganje ßeere unb §ol)l^eit ber

^l)ilofop^ie unb il)re§ (Erfa^e§ für 9f?eltgion nieber, unb

tüie 5auberl)aft übern)ältigenb baut er bor un§ auf „bie

l)öl)ere ©ebieterin, hk l)eilige Üleligion, bie mit !önigli(i)em

guge bie ©rbe berül)rt unb itjx ^aupi über hk ©terne er*

^eU"\ „^leicf) ber Staube," ruft ha^» ^eilige ©enie eineS

5luguftinu§ au§, „bie ber jmeite ^ater be§ SQ^enfc^en»»

gefd)led)te§ nad) ber t)erl)eerenben Überfd^memmung au§^

fanbte, überfd)aue id) bie (Srbe unb finbe ha !einen $la^,

njo id) fi(^er rul)en !önnte. Me§ ift ^eriüefung, bie mic^

tötet, (3um^f, ber unter meinen ^üfien n^eidjt unb morin

id) berfin!e. 9^ur bein triumpl)ierenbe§ ©cl^ifflein, ^eilige

^Religion, fc^iuimmt fid)er über ber fumpfigen örbe unb

!ann mir eine fid)ere 3ufiitd)t gen)äl)ren
!''

§eine fü^rt un§ alle :|.il)ilofo^l)ifd)en ©ijfteme ber gröf^ten

beutfdE)en '3)en!cr oor unb ^eigt bann, loie fie alle, ^aut,

gid^te, 6d)elling, fpäter luieber bon il)ren (3l)ftemen ab*

unb gurürffielcn in bie 9(rme beS (^^laubenS ober i^rer

früheren ('»Vguer. Unb auci all bicfen Vl)ilbfo^^ifd)en Seug*



- 83 —

lumgeii be5 ^oJitiDcn O^Iaubcn§ Gef)t ttndf) §eine [d)Iiepd)

ber .v^ommuni'5inu'3 (bie ©o^idbemofratte) in ^eutfcf)Iaub

fteaipr. „Tie 'l^crnidihuu] beo 05Iaubcn§ an hm ipimmel/'

jdiricb er im Ji^^)^"^ 1^-/ ^^^"1^ '^if^)^ ^^"^fi ^^"^ mornlifd)e,

jonbcni aud) eine pülitifd)e Si^irffamfeit: bie 5Jln(fen tracjeu

nid)t met)r mit diriftlidicr (5)ebiilb i^r irbi[(^e§ (SIenb unb

Ied),^cn nadi OHüdfeligfeit auf Grben. ^er £ommimiymuö

ift eine nQtürlid)e golge ber burd) bie beutfd)e $I)iIoj'o:|3^ie

t»eräiiberten 'Beltanfd)auung, unb er tierbreitet (id) über

ganj ^eutfdilaub, unb e§ ift eine cbenfo natürlid)e fc
)(f)einung, baf5 bie Proletarier in if)rem 5(n!am^f gegen

bQÄ ^eftel)enbe bie fortgefc^rittenften ©eifter, bie $!)ilo--

foppen ber großen ©d)ule, al§ '^üijxei befigen. S^ne gef)en

über öon ber Xoftrin gur 2;at, bem legten gmed alteg ^en=*

fem, unb formulieren ha^ Programm. 2ßie lautet e§?

3d) i)ab' ee längft geträumt unb au§gefprod)en in ben SBorten:

,©ir looUen feine (Sansculotten fein, feine frugalen 33ürger,

feine mo^Ifeilen ^räfibenten; mir ftiften eine ^emofratie

ßleid)t)enlid)er, gleid)t}eiliger, gleid)befeligter Götter. 3^r

»erlangt einfache 2rad)ten, entf)altfame ©itten unb un^

gcmürjte (^enüffe; lüir hingegen berlangen 9^e!tar unb

'JImbrofia, ^^urpurmäntel, foftbare 2Bo!)Igerüd)e, SBoIIuft

unb ^rac^t, Iad)enben 9f?l)mpf)entan§, 9}?ufi! unb ^omöbien.'

Xiefe SSorte ftet)en in meinem S3u(^e ,De rAllemagne',

mo id) beftimmt borau§gefagt f)abe, baf? bie politifd)e 9?e^

üolution ber '3^eutfc^en au§ jener ^^ilofop^ie f)eröorgel)en

mirb, beren St)fteme man fo oft al§ eitel 6d)olafti! öer^

fc^rieen. :^d) l)atte leicht prophezeien ! gd) ^aitt \a gefeiten,

mie bie ge^arnifd)ten SJiänner f)ert)ormad)fen, bie mit i^rem

SBaffengetümmel bie SSelt erfüllen, aber aud) leiber fid)

untereinanber ermürgen merben!"

Sßieoiel näljer ftel)en mir ^eute, fünfunbgmanjig ^ai)xt

Ipäter, ber .<peinefc^en ^ropliegeiung!?

Unb mie flar ^at §eine bie S3ebeutimg beS C£:^riften-

tumö für bie leibenbe S[Renfd)^eit erfannt! ($r ^offt gmar.
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bie 5^ad}!omnten tuürben fd)öner unb glü(f(td)er (ein al§ mir,

iDeil er an beu gortfd)ritt glaubt unb glaubt, bag bie 93^enid)=

^eit I)ienieben gur „Ojlüdfjeligfeit beftimmt fei", ©r be-

§ei(f)net btefen ©tauben aber fofort mehex mit fRed)t al§

eine törichte Hoffnung. „Söenn aber'', fo fäT)rt er fort, „bie

93ZenfcE)t)eit ^^ienieben §u ertiigem ©lenb öerbammt fei, fo folle

man ba§ (St)riftentum §u erhalten fud)en unb barfug unb in ber

9J^ön^§!utte burd) (£uro:pa laufen, bie 9ttct)tig!eit aller (SJüter

unb (Sntfagung :prebtgen unb bem gegeigelten 9Jienfd)en ha^

tröftenbe toi§ifi£ bor'^alten".

5lm 21. ©e^tember.

5XI§ id) geftern mit meinem alten We^mx bor bem

^farr^aufe, auf bem fleinen ^lage an ber ^ird)e, ftanb

unb über ba§ SBetter unb bie £)fterretd)er in 33o§nien ge=

f|)rod)en ^atte, fagte er: „5Iuf ber (Stelle, mo Sie ftel)en, liegt

aud) ein alter Öfterreid)er.'' 3^^ ftanb auf l)artgetretenem

£ird)meg, aber el)ebem wax ^^x ber griebl)of, beffen (Bpnxen

Ijeute gang berfdimunben finb.

Mein ©afriftan ergäljlte mir nun, baf3 unter meinen

gügen ein ®raf ^uccato begraben liege. (5r fei Hauptmann
unb fommanbant ber ^eftung ^o^^enttoiel gemefen, ijobe fie

o'^ne ^Serteibigung beu grangofen überliefert unb fei abgefegt

unb l)ierl)er „in§ (Slenb", b. i. in bie 3Serbannung, gefd)idt

lüorben. ga^rclang l^aht er in §agnau gelebt unb, aU man
i^n begraben, fei mein (Srgäljler al§ ^abc am (^xah geftanben.

9f^id)tig fanb id) im iotenbud) ber Pfarrei, bag ein

Q6xa\ 93iarfii§ 9J^aria bon 3iiccato au§ ^arenga in S'^lljrien,

S3ruber be§ ruffifd)en öieneraB gleid)en 9^amen§, föniglid)

lüürttcmbergifc^cr C5bel!nabc unb faiferlid) !öniglid) öfter^

reidjifdjcr .<gauptmann, I)icr gcftorben unb am 15. "SDegem*

ber 1821 begraben luorben fei. för füll fel}r armfelig unb

bcrlaffen gelebt l)aben. '3)er ®id)ter fagt ja:

:3[ebem ift bog (SIcnb finftcr,

:3ebem glöngt fein ^atcrlanb.
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Jdi fiube, bag bc?> Öirafeii C^jit ein \d')öne^ luar; bcmi

id) lebe jclion )eit Sal)rcu cjerne in beni t)iefigeu „®leub"

am iiniuberüoUeu i^obenjee. ilBi>5 hm ifflann aber am
meifteii moditc gebrürft i)(ihen aU ©olbat, iinrb bie 3^=

jamie c\emeieu (ein, bie er Jid) snc^egogen.

Übni]eni3 trn^ er nid)t bie §au^t(d)ulb an ber Über=

^ahc. ör mar nur einer ber luenigen alten §au^tteute

auf ber S^ftung, bie mit bem ^ommanbanten met)rlo§ fid)

aufcjaben.

^Jiiemanb erfennt met)r bie 6tätte, mo ber ini)ri(d)e

(iiraj fein (^xab gefunben. "Dhir id) milt je|t biSmeUen feiner

gcbenfcn, ber ferne ber §eimat oI)ne ©rbcntroft unb e^rlo§

5u &xabe ging.

SHxn 27. 6e|)tember.

(iy ift am 93obenfee nie fd)üner, aU im 6e:ptember.

2er .s^immel 3talien^ fommt tta über bie ^Ipen l)erüber

unb mad)t bem (5d)mäbifc^en 9Jieer feinen S3efud). ä^einer,

blauer ^^it^er ergief3t fid) öom (Sänti§ l)erab in bie grüne

glut unb üerfilbert bie 9^ebgelänbe unb bie SSälber an ben

Ufern ^in. Xagu Ijerrfdjt eine I)eilige (Stille in ber gangen

9iatur unb über bem Spiegel be^ 9Jleere§, ol§> lüollte atle§,

maö lebt unb fc^mebt, in nerflärter 2lnbad)t fc^meigeu.

3d) l)atte l)eute abenb beim (Spaziergang lange in biefe

§cnlid)feit ^ineingefc^aut unb ging bann am (Saume be§

2Balbe» l)in. Xa, lüo ha^ Jelb eine groge S3ud)t in bie

lannen ^ineingezeid)net, traf ic^ meinen alten (Safriftan,

ben „groHen ^lübele", tuie bie .^ognauer il)n nad) feiner

Üeibeslänge unb feinem (^efc^lec^t^namen nennen. (5r fa^

auf einem großen SJlarfftein, ber nod) gmei Mofteriuappen

trägt unb einft äöalb unb ^^elb ber Sllöfter (Salem unb 2Bein=

garten trennte. Xort brüben l)adten fein SSeib unb eine

Xod)ter „^obenbirnen" au§ ber (5rbe. Xer OTe l)atte

eben ben 2öagen mit bem magern Ml)lein gebrad)t, um
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„ha§> ^rot ber Firmen" l^eimgufü^ren. ^ie 5(rbeiterinnen

waxen noii) nid)t fertig, unb er rut)te am SSalbranbe au§.

3tf) fragte if)n, ob ba§ ^artoffelfelb fein Eigentum fei.

©r tjerneinte bie grage. ©§ fei „ein ^ad)tader öom ©taat".

®a§ gelb ringsum l^abe e^ebem ben ^löftern ge^^ört, unb

ba§ feien, fo ^abe er oft Oon feinen (Sltern ge!)ört, gute geiten

geniefen. S)ie §agnauer ^äiien ben 0öftern bie Sf^eben

bebaut um hen ijalben ©rtrag. ®er ^bt l)abe alle^ gum
S5au geliefert, jebem ein (Bind gelb gum Kartoffel* unb

©entüfebau gef(i)en!t, unb im SSinter fei ber ^oftermüller

angefahren unb i)abe auf ^bred)nung im näcf)ften §erbft

ha§> dJlttjl öor§ §au§ gefüt)rt. ^ie Seute i)ätten bamaB,

äuget ii)xex §ütte, fein (Eigentum befeffen, aber aud) feine

(Sci)ulben gehabt. §eute fei einer (Eigentümer nur bem
9^amen xiadc), in Söirflid)feit gel)öre alle§ ben (S^Iäubigern.-

^ie S3ürger im ®orf befäßen fomit ebenfomenig al§ \xü^ex,

nur trügen fie oiel me^r Sorgen um§ 3^^"^^^^ "^^^ ©cf)ulben

unb Sii^t^^i- S^^^ ^)^^^ ^^^ f^itt^ gelber gu :pac^ten, unb

im SBinter fomme ftatt be§ ^loftermütler§ Oielfad) ber (3e^

ridjt^üolläie^er.

gd) bemunberte, mie fd)on oft, bie gefunbe Sogi!

meinet ©afriftang, ber überl^au^t ein fetjr oernünftiger

©ojialpolitifer ift, tro^bem er nie eine „^orlefung" im

2ehzn get)ört l)at. —
^ ^aö:) §aufe gefommen, fanb id) ben ^rief eine§ jungen,

befreunbeten ^(ngeftellten, ber fid) beflagt über bie gud)fe*

reien feinet ^orgefe^ten, „ber ein 2)ummfopf fei!" ^d)

finbe biefeg S0^if3t)ert)ättniö fel}r erflärlid). 2)er junge ^JJhnn

ift fel)r begabt. 3Senn aber ein Ment mit einer S3orniert^

t)eit in bie $ofition beö Untergebenen jum ^orgefe^ten

fommt, fo loirb ha^ nie gut tun.

^er S3egabtcre loirb bie ©djiuäc^e be§ anbern fofort

merfen, in ben befannten geljler geiftreidjer -iWenfdjcn faüen

unb bie ^ungc nidjl ^ügeln. Xem billigen genfer unb i8or-

gefegten ioerben bie ^^emerfungen fcineö Untergebenen gu
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Cf)ren iictrai^Mi, imb ba er lijn [cf)on uorijcr t^a\]\, eben

lücil er nicl)t bümiiior ift, aU er jclber, [o giefjt bie ^Iriti!

Cl iu^> 5^uer, uiib ba-^ „ihiioniereu" gibt [id) üou [elbft.

3c() fcunc in ber 9Ud)huu3 fein tunljrere» SKort, qB
bav bev alten ?ld)tenbert3, ber ba fagt: „(i)eipi(|en ßeuten

ift ein liUann von i>)eift ein fatalerem? (^efd)b|)f, aU ber he^

riariertefte 3diurfe.'' il'enn aber gar ber 3Jiann üon öiei[t

ber Untergebene üon ^uniniföpfen ift, bann h?ef)e it)m!

(fr fte{)t jiuei geiä^rlid)en 53?äd)ten gegenüber — ber ®umm-
tjeit unb ber in ber bieget mit it)r vereinten S3o§^eit, imb

beibe ju „$ferb", mä^renb er ju gnfs gel)en mug.

talentvoller unb geiftreic^er fein, aU feine SOZitmenfc^en,

ifl überbauet eine fe^r gefäf)rüd)e &ahe. Wan tann anci)

t)ier t)a^ '^i'ort anmenben: „(^g manbelt niemanb ungeftraft

unter ^^alnicn/'

Xie &übe ift gefät)rlid) für ben 33eti|er n^egen innerer

unb äu{3erer (^efa^ren. OJefatjren öon innen finb SJiangel

an ilemut, Selbftübertjebung unb alle^, n?a§ brum unb

bran ^ängt; QJefa^ren üon äugen ber §ag unb S^Jeib ber

33ornierten unb alle^, tva§ au§ biefen Duellen fliegt.

2anim ift aud) biefe Sf^ofe nid)t o^ne dornen.

2em jungen 53eamten aber fd)rieb id) — \va§> alte

unb junge 33eamte, öeiftlid)e unb ^(ngeftellte in allen*

foHfiger !Üage fid) merfen mögen, folgenbe§: „Sieber, junger

^reunb! ^ergeffen (Sie nie, bag S3efd)eibenl)eit jebem

jungen ^Mann mol}l geziemt, einen talentöollen aber Qe^

rabeju liebensmürbig madjt. ^ügeln (Sie 3^re QuwQe,
urteilen unb fritifieren (Sie nie 3^re 3Sorgefe^ten, aud) rnenn

fie geiftig meit unter ^s^mn ftel)en. hänfen «Sie bem lieben

©"Ott, baj^ er Sie mit ^errlid)eren OJabeu auggeftattet, aB
jene — aber fd)n)eigen ©ie. :Öaffen (Sie e§ \a 3l)re 58or=

gefegten nie merfen, baj? Sie beren geiftige (Bd^tvädje fennen.

Sieben Sie im Umgang mit il)nen nie geiftreid), fonbern

platt unb borniert, ^ergeffen (Sie nic^t, baf3 gaunfönige
eben aud) Slönige finb unb (Sie in itjxem ÖJe^ege mo^nen.
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§ören ©ie meine tüamenbe ©timme, laffen <Ste ficf) be*

Iel)ren, unb ©ie werben frieblid)e ^age fet)en unb Karriere

macf)en !" ^

3Im 28. ©e^tember.

©in fd)rDäbifd)er ^rofeffor au§ bem $reu6t(d)en, ber

be!annte geiftöolle ©ermanift Dr. 33irlinger au§ ^onn,

gebürtig au§ SBurmlingen im Sanbe SSürttemberg, ein

Üüefe an ©eftalt unb altbeut((i)em SSefen, tvax ^eute einige

©tunben bei mir unb bel(i)äftigte fid), ha ein ^rofejfor

feine 9latur nie unb nirgenb^ öerleugnen !ann, bamit, bie

alten ^üd)er ber $farrbibliott)e! §u burd)[töbern. ©r fanb

bei biefer ©d)au aud) eine „5tug§burger Drbinari $o[t=

geitung" bom S'i^i^^ 1'^'^^, bie id) nod) nie §ur §anb ge-

f)abt i)otte, bie id) aber feitbem einigemal burd)blättert 1:)ahe.

Sßer fe!)en n)il(, n^ag au§ ber ^rejfe feit 100 ^aijxew

geworben ift, ber mirb burc^ ha^ Sefen einer beutfd)en Qei'

tung au§ bem üorigen S^^^^^^^i^^^^ mer!rt)ürbige Unter«»

fd)iebe finben. äöie naiö er^ö^It bie alte S^i^i^Ö ^^^^ ^cidy

rid)ten, n)ie frieblid) finb i^re 5lrti!el! SBie ein alter ^rog*

üater feinen (Sn!eln, fo er§äl)lt fie bie Sßeltereigniffe unb

bie 3eitgefd)id)te. 3Jian meint, man lefe in einer alten

gamiliend)roni!.

§eute ift bie treffe — ^rofeffor, ©d)ulmeifter, 9^icl)ter

unb §en!er gen^orben; fie mill unb tut un^ lel)ren, öor"

bogieren, il)re ^nfid)ten beibringen, un§ fritifieren, ber^e^en,

üer^ö^nen, öerfpotten. Shirgum, luenn man in hen früt)ern

S3lättern glaubt, ein alter (^rofjtiater ober eine 3Jiul)me

in ber ©j^innftube ergäljle unb rebigiere, fo meint man
je^t gar oft, eine £egion bofer (^eifter t)ah^ fid) ber treffe

bemäd)tigt unb betöre, belüge, l}ü^ne unb l)e^e bie arme

3D^enfd)l}eit. Unb, \va§> ha^ ©efäl)rlid)fte ift, Slaufenben ift

' SSer biefe fiepte am mcniöften befolgt, ift ber ^err SSer*

faffcr felbft. (?ilnmer!ung bcö ©ejjerö.)
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if)re 3^i^i"9 ^<^"^^ i^^ ^Ö^'^ gemorbcn: it)r (Süaugelium,

ü)r >laledii^5mib5, niclit bIof5 in politijdier, fonberu aud) in

religiüjer "iJ3e5ieI)uiuv Ci;^ ö^^^ un^äpgc !i'JJen(d)en, benen

bay 3c^hi"9'^^*^K" ä^i"^ tägüd)eu S3rot gel)ört, unb jebe

ßcitung ^at i{)rc eigenen (Gläubigen, bie nic^t i)öl)er fcl^mören,

al^ auf bo^, ma» ber 3^itinig§[d)reiber i^nen täglid) auf-

tifd)t.

^^Bä^renb id) biefe^S niebcr[d)i-eibe, ruft ein tt?anbernber

Äomöbiant feine ^eute abenb in unferm 2)orf §u gebenbe

<äomöbic mit ben 2i?orten au§: „@y mirb gegeben ®eno=

feoa ober bie i8erföl)uung auf ber 6iegfrieb§burg
,

gan§

getreu nad) bem 33ud)." ©o tuic biefcr ©d)aufpieler glaubt,

e^ genüge, treu nad) bem 33ud) gu fpielen, fo finben mir

un5ät)Iige 9J2enfd)en, bie getreu nac^ il)rer ä^i^i^^^Ö benfen,

reöen unb t)anbeln, oI)ne fid) je gu fragen, ob ha^ alle^,

mo^ i^nen bie ä^^^i^Ö üormad)t, aud) mal)r ift uxio ben ^er-

f)ältniffen entf^rid)t. Unb gu biefen 9}Zenfd)en get)ört eine

Unsa^i t»on d5ebilbeten unb §albgebilbeten.

(f^
ift einerfeitg betrübenb, anbererfeitö fomifrf), menn

man folc^e Seute politifieren ^ört unb nierft, mie fie Iebig=

lid) i^rem fieibbtatt nad)reben unb am 9^ad)mittag ober

am 5{benb in t}of)er ^oliti! mad)en, nad)bem fie am SD^orgen

if)re 3^i^"9 gelefen. SlJian tann in ber §infid)t tieutjutage

üielfac^ fagen: „^er DJ^enfd) ift feine 3eitung." Unb menn
einft ber (5a^ ging: „^d) fürd)te ben, ber nur ein S3u^

gelefen", fo fann man ^eute fagen: „(Sc^redlid) bie Wen^
fd)en, bie nur eine 3^i^i^9 ^^\^^ ^^'^ ouf fie fd)mören."

(iö ift mir beim (^ebenfen an i^re gefä^rlirfje 'Ma^i^t

frf)on burc^ ben kop] gegangen, mer üon beiben, ba§ $ulber

ober bie treffe, am meiften Schaben anrid)te in ber SBelt.

^eibe traten nid)t fo fern Ooneinanbcr in§ Seben, unb beibe

I}aben unemief3lid)e SBirfungen (jerüorgerufen. ©ie finb

cigentlid) bie Xräger ber neueren 3^^^. SKer aber meinen
mollte, beibe feien lebiglid) „?Iu§geburten ber §ötle", ^ai

noc^ nie über it)ren 3^hi^en nacf)gebad)t unb barf fid) tröften,
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benn e§ tuirb ii^m niemanb nad)fagen, \)a^ er ba§ $ulüer

erfunben 1:)abe.

SRit mir ift bie treffe Jc£)on feiir fc£)le(i)t umgegangen,

meil e§ ^arteiblätter gibt, bie über dleS fcfjimpfen, tnag

if)nen gegen i^ren ©trief) ge^^t. Unb ba id) gar oft üielen

ßeuten miber ben ©trid) fd)reibe, fallen fie über mid^ l)er,

mie bie ^!)ilifter über (Simfon, ber befanntlid) il)rer öiele

mit einem ©felgfinnbaden er[d)iagen f)at.

3n unfern 2^agen teilen gemiffe Blätter it)re (Streid)e

audf) mit einem ät)nlid)en Snftrument au§.

5Im 2. Dftober.

^ie §mei le^töergangenen SLage ^abe id) n?ieber ein*

mal in (^efellfd)aft gugebrac^t. 3^ Ijabe einige g^eunbe

befud)t in ber benad)barten oberfd)lüäbifd}en ©tabt 9^at)en§*

bürg, im ©tammlanbe ber SBelfen, unb mit i^nen einen

^ugflug gemad)t. SBer ba§ f)eitere 35ilb einer altfd)n)äbifd)en,

bürgerlid)en (Stabt fel)en n>ill, ber muß nad) 9^aüen§burg

ge^en. 2ßer fel)en föill, wie frieblid) e§ im ßanbe SBürttem*

berg unb tvit bort „9^ul)e be§ ^ürger§ erfte§ S3ebürfni§"

ift, ber braud)t nur an einem ber geiüöl)nlid)en iage

über ben breiten, fonnigen, menfd)enleeren 3)hr!t|)la^

9iaüen§burg§ p njanbeln. S^emanb mürbe glauben, baf3

l)ier einft bie friegcrifdjen (^efd)led)ter ber SBelfen unb

§o^enftaufen au§ unb ein gogen, menn nid)t ber „9Jiel}lfad",

ein fteinalter 2^urm über ber ©tabt, an jene geiten erinnerte.

(5ine toiftgeiuerbeaugftellung, loeldje al§ big gum
1. Dftober bauernb angefe^t mar, tuurbe in ber 9(rt eineö

(2d)mabenftreic^§ am 29. (September gefd)loffen, unb mer,

mie id), am 30. fie befel)en molltc, mar betrogen. ^Juar

fal) id) noc^ bie ftol^en .*pallen unb einige 33ubcn ber ^u^*

fteüung, ein paar :^eicf)enftcinc, Don benen id) feinen @d)lu6

auf ha^ Wan^c nmd)en mill, fünft !äme ha^ l)eutige 9f?aoeng=

bürg in tiefen (Sd)atten gegen bo§ mittelalteilid)c, meld)e§
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bie 'iHipicrfabvifation ouo ii^unipen erfaub, unb in bcm bie

'^U)ncii ber .volbciuc gelebt t)abeii.

{iuiwi jpät, aber inuiied)iu für bie 9?ad)iüelt frül)

geiuiö, erricliteten bie 'J^aüeui^burcjer eben ein ©iege§ben!*

mal an bie S^^re 1870/71, wo bie roacferii ©d)tuabeu mit

bem alten 'Jiut)me geforf)ten I)abcn.

illieine g-reunbe, Dr. ©tiegele junior nnb ber fürftüd)

ili}oljei3i3id)c Xonuinenrat a. X. ©d)üle, fpäter ©djultljeif]

in ÜiaDen^^burg, fü^^rten m\d) gn bem in (Bd)Wahen me^r

aU irgenbtüo üblid)en gi^üW^'^PP^i^ — i^ ^^^ „(Stord)en^

brän". 3fi) ^ran! 3aiar nidjte, lueil id)'§ nimmer üertrage,

jc^ante aber (^erne bem frieblidjen ^43ilbe all berer §n, bie

am ^lUorgen fd)on nad^ ber (Stunbe (id) gefeint:

2Bo man in jid) ge^t unb benit,

SSo man einen guten |d)en!t.

5IB ic^ am SIbenb mieber bai)in !am, um fetbft mit=

^utrinfen, ba mar trofe ber Überfiille an (j^äften ba§ frieb*

lic^e 3i^i^^"^^"i^ii^ ebenfo ungetrübt, mie am SDiorgen.

öeift(id)e, 53eamte, S3ürger, 5Irbeiter, Offiziere — alleg

Jafj o^ne Unter]d)ieb in ber großen ^Sierftube unb trän!,

trän!, trän!. Därgenb» eine 3^itung, unb !ein SBort uon

i^olitü.

Xa5 einzige 3^icf)ßi^ frieblid)en ^ampfeg maren bie

|rf)mar5en S^rot!örner, meiere bie Mtnerinnen in 'oen

^nben f)atten, unb öon benen fie bei jebem (^Ia§, ba§

fie freben^ten, bem (^aft eines aU (Sd)ulbjd)ein in ben pox^

jellanenen Unterja^ bes ^^ed)er^ gleiten liefen, ^iefe

pra!ti]*d)e, originelle jd)Jüäbi(d)e %xt, bie 9fled)nung leid)t

5u finben, gefiel mir. 9^r mufj e^ bie §ebe mit el)rlid)en

Üeuten ^u tun ^aben, mos aber im Sd)mabenlanb fid) üon

Iclbft üer]"tel)t.

U^ihc^t^ raubt einem beutfd)en 2;rin!er mel)r bie greube

om 9?e!tar bes OJambrinu^, al^ menn er nad) jebem ©d)op:pen

in bie Xafd)e greifen unb begasten foll. 9^ic^t§ üergifet
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aber ein biertrinfenber Q^ennane l(eid)ter, aB triebiel er

getrunfen 'i^ai, unb [o i[t bie[e§ fülle ^ombarbement ber

Kellnerin in bie ^orgellantaffe ein rü^renbe§ 3^^^^^^ ^^^^'

fcE)en @rfinbung§gei[te§ nnb ein ftarfer ga!tor in ber SSonne

be§ [tillen, e!)rlid)en S^rin!er§.

^ie §an:|?t(acf)e be§ %aQe^ fiel aber giDifdCjen "oen erften

unb gleiten SSefuc^ im ©tor(i)enbräu, unfere 5lu§fal)rt auf

bie SSalbburg am 9^ad)mittag be§ 29. (Se|)tember.

@(i)on oft, npenn id) an fonnenüergolbeten 3lbenben auf

ber fleinen 5lnl)öl)e hinter meinem ®orfe Einging unb

meine S3licfe bom @ee meg bem fernen §ö^en§ug ber ober=

(cl)n)äbifcl)en ^erge §ulen!te, :^atte id) im 9Ibenblicl)t auf

malbiger §ö^e bie Söalbburg glänzen fel)en imb mir ie==

meilig gebadet, meld) munberbare (5d)au über ©ebirg unb

©ee iene 33urg bieten mügte.

|)eute mar ic^ nad) Siaöen^burg gefommen, öorab mit

ber 5lbfid)t, ba§ fern gu blidenbe (Sd)log gu befud)en unb ein*

mal üon bort l)er§ufd)auen, mol)in id) fo oft fd)on gefdjaut

l)atte.

9JJeine oorgenannten greunbe begleiteten mid). ^n
be§ ®o!tor§ l)od)elegantem gmeifpänner ging'§ ha§> tjextexe

2äld)en be§ giabbad)eg l)inauf, üorbei an ber alten SSeit^burg,

ber Urahne ber ©tabt. ^enn el)ebem l)ief3 ba§ 2öelfenfd)lof3

ha oben O^aocnöburg, gab aber biejen Dramen ber ^loc^ter

brunten imb bef)ielt für fid) nur hen Vornamen be§ §ei*

ligen (^itu§), bem bie S3urg!apelle geioei^t luar.

^d) tjäüt faum gebad)t, baf3 ein (o rei^enbeS §intcr*

lanb bie alte 9ieid)öftabt giere. Überall grüne 9Jiatten,

lid)te Sälbcr, rinnenbe SÖaffer, !leine ©een, bcl}aglid)c

§äu[er. (iö mutete mid) faft an mie ber Söeg bon 9^eapel

nad) C^antalboti. 5(B mir aber auf bie l)albe .'pölje be§ 3^ale^o

!amen, ba fagtcn mir meine ^^^cgleiter, baji ha^ rcigcnb

gelegene ^orf bort brübcn C'ikünfraut tjcifje — unb alle

^oefie fdjioanb in mir bor l^lrger. Überall :^nft unb Xuft,

äßalb unb ^^Bicfe, Sllang unb 6ang nnb bod) l)at man
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ben Crt auf biejeiu, (o lieblid) Dou ber "iülutter 9?atur an-

i^e^aud)tcu g-lerf ba-3 (^Jrünfraut genannt — ein iuat)rer

sM}n auf iebe ^^oefie in ber 9^atur! Statt nad) g-üift unb

tV>ain, nad) 'il'iefe unb Ouelle 5U fd)auen unb hanad) ha^

^Xorf gu benennen, Ijing man i^n^ ben nanienio» ^rofaifdjen

Jitel (^kün!raut an! gürtoat)r, ein (5d)iüabenftreid) fd)ilb=

bürc3edid)fter 5Irt! Unb ber ©treid) ift fd^on alt, benu ha§

"Xorf geljört ^u 'oen ölteften Pfarreien £)bertd)n:)aben§.

"$farrer üou (5)rün!raut aber möd}te id) um olleg in

ber STi^elt nid)t fein unb ^eif3en. Unb, n?enn id) eine ©timme
f)ätte wie ber gall be§ 5^iagara, id) njürbe ben ©innjol)*

nern ö)rünfrautÄ jurufen: „©e^t pro^effion^iüeife unb

barfuf5 nad) Stuttgart unb bittet euern ^önig, baß er eud)

einen anbern ÜMnien gebe, benn am jüngften Stage nod)

merbet i^r üon allen Stationen au§gelad)t alg bie ,(55rün^

fräuter auc^ Sd)iüaben'."

(^rünfraut unb SSalbburg, nebeneinanber in unmittel*

barer 3?ät)e, bilben einen ^ontraft, mie er ftärfer in ber

Oiefd)id)te ber Crtöbenennungen nid)t gebadet werben !ann.

2öag bie 'ifflad^t ber (^en)o^nf)eit bewirft, faf) id) an

meinen gmei greunben. ^ie fonnten meinen ^rger gar

nid)t begreifen unb meinten, (^rünfraut fei fein fo übler

9^ame. (£§ muf^ tjalh unb I)alb in allen (B>(i}tvabtn etrt)a§

liegen, ma^ an Sd)n)abenftreid)en greube ^at, fonft "^ätte

namentlid) ber fc^öngeiftige <Sol)n be§ ^§!ula:p unmöglid^

ben ^orfnamen üerteibigen fönnen. —
2Bir ful)ren im ©treit um (^rünfraut meiter, bi^ auf

bie ummalbete .*c)od)ebene, n?o fid) bie Sßalbburg balb \)xä^

fentierte unb mid) ben ärger bergeffen lieg, ^uf einem

üon büftenx !l;annen eingel)üllten ^ergfegel fd)aut bie ölte

^urg, im ?lbenblid)te glänjenb, au§ i^rcm grünen SBalb

^emor. 3^^ ^^^^^ y^üfjen liegt, berftedt unb fdju^fui^enb

ha^ fleine Xürfd)en gleid)en 9^amcng.

^alb ftanben mir im ©d)log^of.

^r ©d)lof3mäd)ter, feinet 3^id)eng ein e:^rfamer
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6cf)reiner unb ^nftrei(f)er, mit hex Wiem eine§ alten ^orf=

fd)ulTnetfter§, trieb f)ier ein \efjx frieblid)e§ §antieren. ©r

[trid) einige re:parierte „§errgötter'' (^ugifige) an für 33auern*

ftuben. 9fäe ptten mo^I bie öergangenen 3f?itter unb (Strafen

t)on Söalbburg in i^ren S^agen geahnt, ha^ naä) trenigen

Sat)r!)unberten ein ©ebatter 6c£)reiner bie einzige ^efa|ung

il)re§ nocf) tvolji er!)altenen, ftol§en @d)lo(fe§ fein merbe,

unb ha^ ha, njo SBaffen flirrten, @|3oren rajfelten unb

6treitroJje ficE) bäumten, einft ein 5lnftreid)er feinen faben

^infel füf)ren werbe!

'2)er ^omänenrat fannte ben unfd)ulbigen S3urgt)ogt,

ber fofort in fein ^erlieg eilte, um bie @(f)lüjfel ju ^olen.

^ie SBalbburg ift ha^ 5ll)nenfci)log be§ alten ®efd)led)te§

ber S;rutf)fe(te üon Söalbburg. ©ie waren einft ^ienft^

mannen ber Sßelfen, biefer glänjenben altf(f)rt)äbifd)en §er*

jöge, bie in 3^aüen§burg unb Slltborf wie Könige §of l)ielten,

nnh il)re 3)larfc£)älle, ©d)en!en unb ^ru(i)fe(fen l^ielten.

5(l§ fie au§ftarben unb bie §err[(i)aften in Dberfd)Waben

burd) £auf an htn 9^effen be§ legten Sßelfen, Mjer Slot-

bart, gefommen löaren, bienten bie Söalbburg htn §ol)en-

ftaufen al§ 2:ru(^Jeffen.

©in §einri(^ bon Sßalbburg, ber auf unferer ^urg fafi,

ttiäf)renb ber le^tc .^ol^enftaufen, ^onrabin, in 9laüen§burg

§of l)ielt, äog mit biefem nad) Stolien, woi)nte ber unglüd-

lid)en ©d)la(^t bei ©carcola hei unb fa^ am 29. Dftober 1268

[einen .§errn in 9f^eapel ^inrid)ten.

(Sin anberer .^einrid) üon Söalbburg l)atte 1208 hen

ftaufifd)en .ftönig $^iti)3p öon SdjWaben gegen feinen

5[)iörber Dtto bon SBitteBbad) mit eigener ßeben§gefal)r ju

fd)ü^en gefud^t.

Unb bie Mfer ^einrid^ VI. unb f^ricbrid) II. gaben

il)ren Xrud)Jcffen auf ha^ (Scl)lof3 SBalbburg bie ^Keid)?4n[ignicn,

bie fonft auf ber S3urg Xrifelg üerwa'^rt würben, in seit-

weiligen Sd^n^.

i)er l)eutigc S3e[i^er ber $8urg ift ber gürft grang üon
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ifi?alt»burc;»5i?albjec=Ti?oI|erji3, bei ^^uei ©tunbeu entfernt

auf bem (5d)IotJe Ä'olfcgc^ feine l^Refibenj l)at. ©o gut mir

bie le^^tere '^urg ("gefiel, ba id) nor einigen 3f^t)ren fie gum
crftcnmal fal), jo bet3reife idi bod) nid)t, manim d)r ^e^

fi^er bie "ilHiIbbur(3 fo üercinfamt lägt, biefe§ büfter4)eitere

(5d^lo6, in bem ha^$ üiittertum, jetie berbe, aber ^oc^ im^o*

nierenbe 3^it, auf 8d)ritt unb Xritt un§ begegnet, unb öon

beffen 3"^i^^i^ t}txah man mit „bergnügten ©innen" ein

Stüd irbifd)en ^arabiefeö fd^aut.

3d) tjabe nur im fernen SBeften, an ber ßoire, ein=

mal folc^ ein Sd^Iofe gefef)en, fo bur^au§ e<i)i unb rec^t

erhalten, mie bie '^albburg. 9^od) finb alle Wöbtl ha,

wie bie JRitter^eit üor unb nad) bem ^reif^igjä^rigen Kriege

fie hinterließ: Jifd)e, Stühle, §ol5|)lafonb§, Ofen, 33ett*

ftatten, Q^obeling, D^üftungen, 93ilber unb §um|3en —
'Jlfle^ fo, al§ ob bie '^ewo^mx üon bamal§ eben nur brunten

in ber Xorf!ird)e mären unb jeben 3lugenblid in il)re 2Bof)*

nungen gurüdfeljren fönnten.

3n ben genftemifd)en finb nod) bie fleinen 2tfd)d)en

unb ^änfe, auf jebem ein pumpen. §ier maren bie Sieb^

lings^lä^e ber alten 3f?itter, tvo fie in i^rer 3Jhiße§eit faßen,

ben $um^3en leerten unb ben ^fjofenfran^ beteten.

^d) fe|te mic^ einen 9lugenblid an eine§ biefer ^ifd)^

d^en, unb bie SRitterbilber, unter i^nen ber ^Sauernjörg,

jener blutige Söfer ber fojialen grage be§ 16. 3al)rl)un^

bert§, fcf)auten ftill auf mid) l)erab, al^ berftünben fie meine

©ebanifen.

3n einem ßimmer ftanb eine |)räd)tige Söiege. ^er
le^te Säugling aber, ber einft barin gemiegt mürbe, ift

frf)on über §meil)unbert 3al)re tot.

3mmer unb immer mieber begriff id^ md)t, marum
biefe 53urg unbemol}nt ift, unb ic^ mürbe bem fonft in jeber

.^infid)t l)od)ad)tbaren dürften öon SBolfegg :^alb böfe, baß
er in feiner ^l)nenburg nid)t ©ommerrefibeng nimmt. 9^od)

me^r fteigerte fid) biefer (^ebanfe, al^ mir au^ ben Ö)e*
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mäd)ern Ijinaufftiegen auf ha§> fleine Dbferbatorium auf

bem ®acf)e ber S3iirg unb über beu füll mobernben ©ölen

ber üergangenen gett I)inabf(i)auten in bie üon ber f(i)ei*

benben §erbftfonne öerüärte, emig lebenbtge 9^atur.

Qcf) tüar, feitbem id) auf ^anoffa§ Krümmern unb

auf ben 9hiinen be§ 5Xntpi)it:^eater§ t)on ^aorntina geftan^

ben, nid)t met)r fo ent§ü(it, mie ^ei. Unb in ber Stat,

id) i)abe in ^eutfdilanb, fo njeit icf) e§ fenne, bon htn bat)e='

rifd)en 5(Ipen bi§ §um ^önig§ftu^l bei §eibelberg, feinen

fo munberbaren 5lu§fid)t§:pun!t getroffen, tüie bie SBalbburg.

©ie ift mir, n)a§ ba§ füblid)e ^eutf(i)Ianb unb bie 5Iu§^

fid^t betrifft, ha^» fcf)n)äbifd)e fanoffa. ^a liegen in Iid)ter

gerne bie ^I^en, üon ber 35enebi!tentr)anb oberhalb be§

©tarnberger ©ee§ bi§ i)inab jum $itatu§, mit i^ren ^alp

lofen ©|)i|en, geBtd)roffen, ©djueefelbern, (55Ietfd)ern unb

if)ren berlaffenen SLälern. 3Sor un§, gegen Dften, ^a^ Iieb=»

lid^e 5nigäu, jene milbe 6d)n)ar5n)alblanbfd)aft OoH grüner

93^atten, buftenber 3SäIber, ^eimifd)er Dörfer unb @täbtd)en.

Qm ©übtreft fe^en mi ben S3obenfee öon S3regen§ bi§

tonftanj unb mit bem 5ernroI)re feine ©d)iffe unb it)re

fd^äumenbe SSafferftrage; ja, felbft bie ^a^j^elbäume an

ber ^rd)f)ofmauer meine§ ^orfe§ grüben §u mir herüber.

9^örblic^ breitet fid) öor un§ ba§ gange, frud)tbare Dber^*

fdimaben au§ mit feinen unabfe!)baren gläd)en. 3^ SSeften

geigen fid) ber §o^)enttt)iel unb bie S3erge be§ §egau§. Unb
all ba§ in zauberhaftem 5Ibenbfonnenfd^ein.

C£in ^o^cg (Sntgüden ging burd) meine beutfd)e (Seele,

ein C^ntgüden, wie e§ fo mäd)tig, majeftätifd), ernft imb feier-

Ii(^ ehen nur bie Statur in un§ I)erüor5ubringen bermag.

Wid) ftörte e§ nur, nid)t allein l)ier oben fein unb un^

belaufd)t, mie ein Xräumer am SOiecre, in biefe ftille ©elig^

feit ber Statur l)ineinfd)auen gu fönnen.

Sieben mir ftanb mein junger greunb ^arl, ber ^Irjt.

6ein Public! üef3 mir 2Bettfd)mer5 in feinem gnuern erraten;

id) fal) il)m an,"mie er ha^ ftide äßel) feiner ©eele Ijinabgog
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in bic iuunberbare G5otte§au ju unfern gügen. ^a§ ber='

bittertc and) mir ben 03eniig ciwci^i, unb id) uergtid) unfer

riilielüfco Seelenleben mit ber I)eiligen 9f?ul}e in ber Statur.

"ilMr arme Wen(dKn feilen l)ienieben ja nie ganj imgetrübt

unv freuen, meil mir überant)in unferer Seele irbifd)e ßeiben

tragen unb il)re £lual.

3rf) \^ciQtc meinen greunb, ob id^ feine Stimmung
erraten, ©o nmr fo, unb er üerriet mir auf hen ginnen ber

^Cmlbburg fein (^el)eimni^. (§;§> mar 5(mor, ber graufe S(f)elm,

ber bem lieben§mürbigen, üielumiuorbenen 9J?ann bie greube

nalim an ber .^^errlidifeit ber Statur. 3*^ mollte i^n auf«»

Reitern unb zitierte il)m ha^i SBort 33t)ron§:

D 5lmor, ©ott be§ Unl)eil^ fonber Biueifel,

Unb bennorf) nannte niemanb nod) bic^ Sieufel. —

5Iu(^ erinnerte id) il)n an bie SBorte 9?a|3oleon§ I. : „^ie

Siebe, bie unfere greube fein follte, ift unfere Dual."

Unfer ^omänenrat, ein alter, fertiger §ageftol§, ber

t)öd)ften§ nod) ben S3ac(^u§ anerfennt bon ben t}eibnifd)en

öö^en bec ^ltertum§ — ^atte fid) inbe§ bon bem S3urgmart

ein 3nftrument erflären laffen, hü^' bie Sl'ommiffion für San*

besoermeffung l)ier aufgeftellt 1:jat

2öir fd)ieben bon ber 3^^^^^; i<^ ii^it bem feften 3Sorfa|,

nod) me^r benn einmal, fo ö3ott mill, üon biefer S3urg l^erab

in§ Sanb gu fd)auen.

^od) führte un§ ber ^äd)ter biefe§ Meinob^ in bie

im oierten Stodmer! gelegene 93urg!a:pelle. ^»er 2ßeg

gel)t burd) bie 2ßot)nung be§ el)emaligen S3urg!aplan§.

3ft ba» eine rei^enbe, lodenbe S^lk, biefe§ ©emad) be§

„33urgpfaffen" ! ©rau in (55rau angemalt, mit ^Ifooen unb

05laä!aften in ber Sßanbbertiefung — unb eine gernfid)t

auf $(l(gäu unb 5llpen, mie fie wotji nur nod) bem Pfarrer

oon 5lanoffa in ber ^milia befd)ieben ift.

^ie fd)abe, baß fie unbemol)nt ift ! Sßenn mir ber gürft

Don Sßolfegg eine C^nabe ertoeifen mollte, fo mürbe ic^ it)n

^ansjofob, ^lu^genjä^Ite Schriften VIII. 7
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bitten, mit einmal anf fed)^ Sßoc^en §u geftatten, bie ©tube

be§ S3urg!a|)Ian§, allein im büftern 5l!)nen(cf)Ioj'fe, betDoI)nen

gu bürfen. 2Bie rtiollte id) ba tagSübet einfam unter meinem
5en[ter fi^en unb träumen in bie munberbare SSelt brunten,

morgend unb abenb§ I)inab[teigen in bie bunfte Sd^Iog"

fabelte §um ©ebet unb mittag» meinen S^nbig I)oten beim

Söirtimftillen^örflein!

SBie mürbe ha 'oa§> atte ©d^Ioß mein greunb merben

unb mir erjä^^Ien au§ ber mär(f)enl)aften Stittergeit; mie

mürben bie nä(i)tüd)en Sßinbe ba§u rau(d)en um bie ber*

Gitterten 5D^auern, unb mie au§ jebem ©emad) längft t)er==

gangene ©eftalten geifter'^aft öor mir auf unb ah ge^en unb

mir guflüftern öon ber 5IRenfd)en Seib unb greub, iljrem

Seben unb i!)rem balbigen Sterben!

Unb mie mürbe mein gan§e§ 2ehen I)ier eine fd)auerlid)

monnige Plegie! —
^ä) äußerte in ber im [titlpen S^nern ber S5urg qe^

tegenen f(einen ^^a^etle meinen greunben biefen meinen

SBunfd). 2)er ^omänenrat, Don §au§ au§ 9}^at^emati!er

unb S3iertrin!er, lachte fpöttifd) barüber, mät}renb ber l}eute

jur 2öet}mut geneigte ^oftor mit mir ft)m:)3att)ifierte.

SSir ftiegen burgabmärt§. gn ber ^orft)erberge nal)men

meine S3egteiter einen Srun!, ben id) t)erfd)mät}te. 3<^ mar

p tief aufgeregt unb l)atte meber |)unger nod) ^urft. Qd)

ging inbe§ I}inüber jur !(einen '3)orf!ird)e unb auf hcn griebt)of,

ber fie umgibt. (5§ begann gu bunfetn, unb tiefftitler 9Ibenb

'^errfd)te ringsum, .kleine lebenbc ©ecle flörte mid) bei meiner

Sßanberung auf bcm (^)otte§ader, nur i>k alte S3urg, bereite

in tiefen (Sd)atten gcljüdt, fdjautc auf mid) l}erab. 3<^) Ia§

®rabfd)riften, barunter aud) eine §um 5Inbcn!en an einen

©olbaten, ber mäl)rcnb be§ Iel3tcn Striegel im gelbe gcifteg«-

!ran! mürbe unb fid) bei (S()aIon§ für 50^arne felbft ha^- Seben

nal)m. C5in graufigcö Wcfd)id! Wäd) baucrte ber Unglüd«»

Iid)e boppelt, mei( er fo fern üon ber .^^eimat fein ©rab fanb

unb nid}t begraben fein füllte auf bem tieblid)en, ftillen
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Jvriebl)ofc jeinc§ ^orfe^l @§ ift eine ©räberftättc, bicfer

O^ottcvocfcr in Ti^nlMntrii, fo nninbetbar ibljUifcl), bnf^ man
ba flcrbcn mödite, um ba ru()cn ^n bürfen.

'3cl)on Umc[c l)attc bic elec3i[d)e ©eite meine^3 (55emüt§

midi nid)t mel)r fo lebliaft erfaßt, tvk Ijeute in biefem SBalb»

bürg, — fo Icbl)a|t, bafj eine 9^ea!tion eintrat unb id) för^er*

lid) matt unb mübe iiuirbe. Gtitl fnt)ren mir im rafd)en

}y{nc\ bcr feinen ^l^offe be^5 S)o!tor§ mieber gen 9^aben^burg—
burdi bie 5?adit t}in. J^d) f(^Iof3, nerüög abgefpannt, mad)enb

meine fingen, tiHif}renb ber S.ßinb in hen offenen Söagen

feine mot)Itätig !ü()(enben ^Ibenbgrüf^e fanbte.

')}[{v id) nad) einiger 3cit bie klugen öffnete, I)atte SD^onb*

lidit, oon ben ^tUgäuer bergen l)erübergeftiegen, bie Sanb^»

fd)aft magifd) beleud)tet. ^er 6oI)n be§ (55ambrinn§ fd)lief,

unb .slarl fa^ neben feinem ^iitfd)er unb Ien!te bie ^ferbe.

üJiid) überfam bie Glegie aufy neue, unb id) fül)Ite fo red)t

bic SBotte 93t)ron§:

@efät)rlirf) ©c^meigen ^errfd)t gut 9J?onbfc^ein§5eit,

9f?Qum trirb burd) tiefe ©tüle bann ber ©eele,

(Bidj iu etfd)IieHen; nid)t inirb fie bebräut,

2)afe i^r bog Sief unb 2;ieffte fid) t»er^et)Ie.

5)er ©irbergtanj, auf Xürm' unb SBalb geftreut,

©(^afft, ba^ mit 9JiiIbem ©c^öne§ fid) bermä^te,

Xringt au6} ju .^erjen, ipecft ein Seinen brtn,

(5in iSc^mad)ten, bem md)t 9iut)' trirb gum @ert)tnn.

53on bem unglüdfeligen örünfraut minften bie Sid)ter

in ben Stuben auf bie Straße herüber, unb bi^meüen fd)tug

ein ^unb an. Sonft mar oHe^ fti((. 9^ur ber g(abbad)

raufite, a(ö mir in^ ^ai famen. Xie el)rfamen 9iat)en§*

burger aber maren meift gur 9^u()e gegangen, atg mir burd)

ha^ obere Xor in bie alte SBelfenftabt gurüdfe^rten, im
Storchen nod) ein S3ier tran!en unb bann un§ gur 9Rut)e be=

gaben — ic^ ine (VJaft[)au§ §um Samm, bie anbern in i'^re

3unggefel(ent)erbergen.
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5Im 4. Oftober.

Srf) fe|e f)eute bie Slufgeiditiung meinet (Erinnerungen

an Sf^aöenSburg fort:

5(m 9}^orgen nac^ ber 3Ba'(bburg*ga!)rt befud)te irf) ben

„^rägeptorat^faplan'' ®ei§, einen Ijellen, loi^igen @d)inaben^

fo^f, ber ben %aQ, über arbeitet tvie ein ^runnenpu|er, ober

bann am ^benb [tiübergnügt in feinem „@tord)enneft" fi^t

unb feine 9^ul}' I)aben toill

®iefe $rä§eptorat§!a^Iäne, mie fie äöürttemberg befigt,

I}aben ein müljeüoltes 5Imt. (Sie muffen in ber ©eelforge

in allem mitljelfen unb ba5U in ben ®t)mnafien unb 9^eal*

fd)ü(en bie unteren Maffen in Satein, ^eutfd) unb ©ried)ifd)

unterrid^ten. 3^ jebem Üeinen ©täbtc^en be§ Sanbe§ fit^t

einer, fei e§ a(g ^a^tan ober §elfer ober ®ia!onu§, unb übt

bie Elemente ber f(affifd)en SSiffenfd)aft ben S5uben ein.

@ie finb burdiineg Seute öon eifernem gtei^, (Bdjuh

meifter mit Seib unb ©eele, unb in meinen klugen bie §aupt=

faftoren, ha^ SSürttemberg ba§ Sanb ber beften 9Dättelfd)uIen

ift. ©ie finb bie g-elbinebel ber fd)mäbifd}en (3d)ut!ompagnien,

unb i^nen üerbanft 'oa§> (Sd)lr)abentanb feine großen, ffaffi*

fd)en SJ^änner.

©ie finb mid)tiger unb leiften mel)r, al§ bie fogenannten

^rofefforen. Xiefe finb bie Offiziere ber Kompagnie, ^^(ber

jeber 9Jii(itär luirb §ugefte()en, ha^ gut meiterejergieren ift,

luenn bie ©olbaten fd)on eingeübt finb, unb baJ3 bie ©eele

ber Kompagnie ber gelbmebel unb bie Unteroffiziere finb.

^iefe l}aben bie größere Wnfje, bie Offiziere ben !)öt)eren

9?ang. 6o i'\V§> gerabc bei hen ^rä^e^toren unb ^^rofefforen.

Unb luaö ha^ Sßiffen betrifft, fo mettc id), ma§ gu mctten

ift, ha\] ein fd)mäbifd}er ^rä^eptor, fei er proteftantifd)er

Reifer ober fat()o(ifd)er .Uaplan, jeben babifd)en ^^rofeffor

oor bem 7^-rü()ftürf ocrfpcift.

Sd) Ijabe maudjcn babifdjen ^l)iloIogcn fcnnen gelernt

unb feinerjcit, nidjt unter ben legten, hai ^^rofefforat^»
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ci-aincu c^cmadit, aber bcv „inhibefte" "iprn^eptor in Söürt*

tenibeiY\ \vc\\] in floüifriicn (3prad)eu lueit iiiet)r aU id).

Jreui?c iiut» ^KoipoU eifüUt tiüd) iebeyinal, \o oft id)

einen biejer tlliänner !cnnen lerne, gd) fel}e in iljnen „bie

3äulcn unb Ckiinbüeften" ber a(tiüiirttembcrgi[d)en !(nf=

jijdien ^-^ilbnnc\, bie man fid) übcraü ^mn 5[)hi[ter nel)ntcn

jollte im beutjdien ^Jteid). ^a, luenn bie ©diluaben nid)t fo

bnmni unb bie ^'reufjen nid)t fo „ge(d)eit" n^ären! 2)aruni

beriet)! ein orbentlid)er "Patriot feine Snleüigeng au§> ^reufsen,

and) iLienn fie lueit unter ber „fd)iunbifd)en ^ummi)eit'' fte{)t.

So tenue id) ein Sanb, ei^ ift mein babifd)ei^ §eimat(anb,

'i)a^ 2e()ramt^^4H-aftifanten inib ^rofefforen in SlRenge be=

509en \]at, aber beileibe feine 6d)maben, bemi bie miffen

nidit einmal t)er!et)rt gu ,^ä()lcn unb ^rima 5ur legten unb

3erta 5ur erflen itlaffe gu mad)en. Wan l)at fie alle au§

'l'reuBen belogen unb nod) beffer begal)!!, a[§> bie eigenen.

"Bae biefe fd)mäbifd)en ^rääeptoren nod) au§§eid)net,

ift ber ^4?or5ug, ha]] fie gar nid)tö oom (5d)u(meifler an fid)

l)aben. Sie finb nid)t fo fteif unb lebern, mie anbern;ärtg,

fonbeni l)eiter, luftig, joüial — furtum „§aupt!erle", wie ber

frf)n?äbifd)e ^auer fagt.

9J^ein greunb &e\§> ift ber joüialften einer unb ^at be^^^

I)alb oon feinen geift(id)en unb meltlid)en 9)litbürgern ben

litet ,,i8etter" eri)alten. ^er „^eife-$ßetter" üon 9f?aOen§-

bürg ift in geiftlid)en Stceifen fo befannt im (Sd)mabenlanb,

toie £n!el Zorn in 5(merifa. iix benü^t aud) untertags jebe

freie Stunbe, um in ben Stord)en §u fi^en, nid)t, mie er

fagt, bee Bieres l)atber, fonbern aug Sf^üdfic^t auf frembe

(^eiftlid)e. fö fönnte, fo meint er, einer mit ber S3al)n ge*

fommen fein unb allein im Stord)en fi^en muffen, bem
tüolle er bann (^efellfd)aft leiften.

Sein proteftantifd)e6 ^enbant, hen ^ia!onu§ ©teubte^,

einen alten .^enn, fenne id) ebenfalls, üx ift ein ebenfo

* ®cB unb ©teuble finb je|5t löngft tot.
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grünblid)er $i)üoIog tüie bet ©eije^^etter, nebenbei aber

bex befte 2lt:pen!ennex in (Bd)tvaben, bagu ein §ofmann, wie

er im ^ud) ftel)t, unb he^ijalb aud) utn feiner Dieljeitigen

S^enntniffe ruillen gern gefeljener @aft im nnfernen §o^en=-

§onern==©d)(offe §n (Sigmaringen.

Mix felber i)at er üon meinem 9f^ebi)än§d)en in §agnau
au§ ein Sllpen^anorama anfgenommen, ba§ mid) '\ttt§> er^

innern roirb an ben geiftreid)en nnb Ueben^mürbigen ^ia^

!onn§ in a^aüensburg.

gd) bin fein greunb bom Söirt§I)au§fi|en ber Ö5eift=

lid)en nnb befnd)e nie ein Sßirt§I)an§ in meinem 2)orfe, aud)

nid)t in ber (Btahi, feitbem id) in einer foId)en Pfarrer bin.

5Iber fo, lüie id) [ie in S^aöenSburg gar oft gefenfd)aftüd) bei='

fammen fi^en fa^ — bie Ö5eift(id)en beiber d)riflttd^en ^on=

feffionen, bie fämtlid)en Ijö^eren S3eamten, htn (BtahU

fd)ultl}ei)^en, bie befferen 35ürger nnb bie Offiziere ber

nal)en ©arnifon Söeingarten — ha§> laffe id) mir gefallen.

SD^an glanbe babei ja nid)t, ha^ eine gefä()rlid)e 55er=

mifd)nng ber xeligiöfen Übungen unb ßel)ren ber beiben

(^rifllidjen S^onfeffionen au§ biefer 5lrt be§ ^er!e!)r§ ^eröor==

gelje. Qd) l}abe in SSürttemberg überall ha§> !atl)oIifd)e ^ol!

gut !at()oIifd) unb ha§> :proteftantitd)e gut eöangelifc^ ge*

funben; beibe in i[}rer ^Irt meit beffer, al§> in anbern ßänbern,

wo bie (^egenfä^e fid) fcl^roff gegenüberfteljen, unb wo ge«'

iDiffe £eute bie §änbe über bem ^o^f 5ufammenfd)Iagen,

wenn ein !at()oüfd)er Pfarrer unb ein proteftantifdjer mit*

einanber Der!el)ren.

^or meiner 5Ibreife Don 91aüen§burg befudjte id) nod),

mie immer, meine „"S-reunbin'', bie grau ä^^if^- ®^^ ift »^ie

(BdjWe^iei ber ©tord)enir>irlin, ber greunbin alter fattjo*

(ifc^en 05eift(id)en in Dbcrfdjtuaben; beibe ältere, ftreng

fat[}oIifd)e, beleibte Tanten Don einem Umfang, ber i()rcm

^^erufe entfpridjt.

SijJeine (Sdjiuefler loürbc meine gan^e "i^aljxt nad) 'Siaoen^-

burg für ucrgeblid) anfel)en, menn idi Don ber /^-rau Qw'id
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feine „Sdiüi^cnanirftc" niitbräcl)te. ^et Wann ber %xan

3iincf i]"t luiinlidi iltciu3er uiib SBurftföuig üon 9iaücn§burg,

uub feine OVittin uertnujt bieje föiiiglidjen Würfle.

So jint» '^xan S^mt mit) id) befanut gciuorbcu, unb

fie I)at jebe^mal il)re l)ene gteube, wenn ber groJ3e £anb=

Pfarrer üoin See mit bem großen ©ut lommt unb 6d)ü{5en='

mürfte l)olt. lüängft bin id) il)rcnt 93hnn unb it)rcn tinbern

üort3eftellt, unb fo oft ber erftere baljeim ift, muß id) in^

iE5ot)n5immer, unb ha ermartet mid) bann ein ®enuß, hen

man lool)! bei feinem ^JJ^^sger ber SSelt fud)en mürbe. 3}ieifter

3mid fpielt mir ein^ — auf bem Sllaoier. (Sr ift ein §üne,

ein J-inger oon ii)m fo fd)mer, mie bie §anb einer ^rimabonna

auf bem Sllaoier — unb bod) fpiett ber Ü^iefe mit ben fen*

timenta(en Minberaugen mit einer ©emanbtt)eit, bie Staunen

erregt. Unb er ift fein eigener Set)rer. Seine Sod)ter lernte

bie5 Saitenfpiel, in unbemad)ten Qlugenbüden probierte e§

ber 33ater fo lange, bi» er eg aud) fonnte.

^ber fo luay finbet man eben nur im ©d^mabentanb,

ber öeimat beutfd)er ^oefie unb S^aiottät. S3ig jegt :^at man
nur gefungen unb gefragt: „^ennft bu ha^ Sanb, mo bie

Sitronen blühen?" 3<^ aber frage: „5tennft bu ha^» ßanb,

lüo bie 93Je^ger ^ianino fpielen unb ba^u bie beften ,Sd)ü^en-

mürfte' machen?"

äl^it meinem „SBurftpärfle'' in ber §anb unb begeiftert

üom 9X(aeftro 3^1^^»^/ 9^^9 ^^) ^^^^ h^ greunb ^art, biefem

Urgemüt ooK ftillen Sinnen», fprac^ i^m gu, fein 2ße() §u

t)eilen unb ha^ „ertöfenbe Sßort" ^u fpred)en. äJlerfmürbig

!

(sben fam id) ent^üdt oom f(aoierfpie(enben 9Jlet^ger, unb ha

geftonb mir ber oon 2(mor ^ermunbete, ha'^ ha^ gleiche Spiel

ber jungen ^ame i^m fein .§er§ geftot)(en ^abe unb fc^utb

fei an feinem ßiebe^Ieib. (£r fd)i(berte mir bann it)re fonftigen

Xugenben unb Sd)ön()eiten mit ber ganzen SSegeifterung

eines poetifd)en ^xekx^. Mix gefiel nur eine§ nid)t. Sie

^eißt ^malie, unb ha^ ift mir ber fd)redlic^fte Sßeibername

ber 3ße(t. (fs liegt fo etmaö namenlos ^^ahe^ unb £ang-
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tüeiüge§ in if)Tn. ^a§ füllen aud) bie ©d)tpaben, barum

:^Qben fie bie 5lm—dien Iäng[l in toelieg umgetauft.

S3alb batauf Ijab^ id) bie „§J[uteIie'' afö ^raut unb grau

meineg jungen gteunbeg !ennen gelernt unb über il}rer 3ln=

mut unb ^efd)eibent}eit bie 5Im—alie gang ijergeffen. ©§

njar ein $aar, lt)ie e§, um ein ^oH^mort gu gebrauchen,

bie Stauben nic^t fd)öner !)ätten jufammentragen fönnen.

©eitbem finb öiele biele ^a^xe ing Sanb gegangen. Unb
]^eute, 1911, ha biefe glätter neu erfd)einen, i[t greunb

©tiegele ®el}eimer §ofrat unb Seibargt a. ®. in Stuttgart

unb grau 5tmelie ©et)eime §ofrätin unb fie foH immer nod)

— fdjön fein, gefel)en i)ahe id) fie fcf)on faft brei ^ai)i^et)nte

nimmer.

5tm 7. Dftober.

5Im 2;age nad) meiner 9f?üd!e^r au§ bem @d)n>abenlanb

traf bei mir ein §err ein, ben id) par renomm^e längft fannte,

ber aber nod) nie in meinem §aufe gemefen tuar, tro^bem ex

nid)t aügumeit öon l}ier mo^nt. ©r ift burdjtueg ein SJ^ann

ber $oiiti!, unb be^^alb mürbe 5unäd)ft ^olitifiert unb bann,

meil in unfern Stagen biefe ^a|)itel fo enge §ufammenl)ängen,

ein 9^eligion§gefpräd) gefüf)rt.

Sd) ^atte einen au§gefprod)enen ^arminianer bor mir,

ber §rt?ar bie Slbftammimg oom ß^oriüa ftanb!)aft leugnete,

aber bie befannte (5ntmidIung§ti)eorie um fo fcfter unb ge=

manbter oerteibigte. St)m fd)eint ber „^ö^Ienmenfd)", mie

if)n bie ©ele^rten im (See!rei§ au§ bem gunbe ber ,t)öl)te

oon S()at)ingen bei 8d)aff()aufen fonftruiert l)aben, ber eigent==

Hd)e ©tammoater ber ©eei)afen gu fein. Wein äßiberpart,

ein geiftreid)er 3J?ann, mar in biefen geotogifd)en gunben unb

ben (Sd)(üffen, metd)e bie Q5elel)rten be§ 19. 3at)rl)unbert^

baraud gietjen, erftaunlid) bezaubert.

i&x ergätjite aud), loie in neuefter ^ext ein 30ülogifd)er

^(auftrum:pf bie (5rfinbung gemad)t I)abe, eine äliotd^enart,

bie bi^^er nur im SBaffer (ebte, lanbtebig gu mad)en, mobei
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bie fonft blinbcu 3:ierd)cn 5Uiöeii befontTiieu f}ättcn. ©^ fei

bico ein neuer ^^eleij für ben ^arannhoimbi. ?}^crfti)ürbic\

!

grillier haben bie !:llien]d)en einmal hcn Cffa auf hcn §eti!ün

getürmt, um ben .*pimmel 5U flürmen. ^a§ mar menigften§

ein anfiänbiöer Iserfucli 9ii3antitd)er 5haft. Sefct o^jeriert

man mit ^aubenfebern, !:\icold)cnaugcn nnb §öl)lenmännlein

gegen bai? Jenfeito unb fte{)t bod) immer üor neuen DMtfeln.

^lod) merimürbiger ift aber etmay anbereg. 2)a§ ^or=

flel)enbe mürbe gefd)rieben im £!tober 1878. ©ed)§ Qa^re

fpäter lernte id) in g-reiburg bie iMd)e Deränbernbe i)ame—
e-3 ift eine "^reufsin, bie 2od)ter be^ ©eneraB üon ©(}oubin,

mit bem idi gut befannt mar— fennen, unb gmar nöl)er. 6ie

ift üor altem nidity meniger alö ein S3(auftrumpf, fonbern eine

üufjerft praftifdie, üerftänbige $erfon, bie, ma§ bei meiblid)en

3öejen fel}r feiten üorfommt, ben!t unb fel)r üiel benft, biefe§

5^en!en aber nid)t in leerer 2^1}eorie unb aufgeblafenem ©e=

frf)mü^ aufgel)en Iäf3t, fonbern in§ Seben überfe^t. (Sie t)er=

anbert ii?old)e, 5iel)t junge 3i^9^^V §ül}ner, ®änfe unb (Snten

aller Oiaffen, lel)rt Ul)u», (iulen unb D^aben fpred)en, mad)t milbe

Äa^en unb riefige §unbe gu ßämmern, fpiett of)ne Ö5efa!)r

mit Sforpionen unb S3afili§!en, ernährt eine größere ^aifi

üon 9JMufen unb liebfofl fie — furgum, fie liebt, f)egt, pflegt,

ääl)mt alle6, ma5 lebt im 9f?eid)e ber Statur.

Sllle il)re Sierc^en bom „^jetotl" unb 93bld) big :^inab

jur meißen Wlan^ ^ören unb fennen i^re (Stimme, unb eg

ift l)ocf)intereffant, bem SSerfe^r §mifd)en i^r unb it)ren Sieb^«

lingen 5U5ufei)en.

Xabei ift fie, obmol)l eine ^reuf3in, au§nal)m§meife

fehr liebenemürbig gegen bie „^abenfer" meiner (Sorte.

(Sie infpi^iert jäl)rlid) menigften§ einmal meinen ÖJarten,

meine ßi^^n^^tpflan^en unb meinen §ül)ner^of.

9?efpeft üor folc^en 53(auftrümpfen, meiere bie Sßelt mit

(riem unb jungem öeflügel oerforgen unb nebenher in miffen*

frf)aftlidien ^eiftungen jebem Unioerfitätö-3oologen über

ben Mopf fd)auen! —
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Scf) ^abe bot !ur§em einige ^Sorträge be§ großen eng=

üf(i)en gorfd)er§ St)nban gelefen. ^erfelbe befc^äftigt fid^

feit 3(i^i;en mit ben S^riftallifationen in ber 9^atur. Stuf alle

mögliche 'äxi fud)t et bet (Badje bei§u!ommen. Unb tüa§>

etftätt biefet d)ele^tte, nod)bem bet ^togeg bi§ in bie minu-

tiöfeften 5Itome öetfolgt tvai? (St fagt : „gcf) finbe eben übetaK

eine Ätaf t, bie ha n)it!t, unb bie id^ nid)t etfläten !ann. Man
möge fie nun ©ott ob et S^^oüa obet 9^atut!taft feigen, fie

ejiftiett, !ann abet oon un§ nic^t gefaxt metben."

2Bie Ieid)t gel)t bet gläubige (Jtjtifl übet all biefe gtagen

I)inaug, unb lüie finbet et eine betul}igenbe ßöfung, um bie

jebet ungläubige ©ele!)tte, bet ha fotfd)t unb bod) nie gum
3iele fommt, i^n beneiben bütfte — in ben SSotten: „3d)

glaube an Q^ott ^atet, ben a!Imäd)tigen ©d^ö^fet §immel§

unb bet ötbe." —
5Im Sage natf) meinet S)igputotion mit bem ®atn?inianet

mugte id) einet jungen gtau bie !}eiügen ©tetbfaftamente

teid)en. (5§ tvax ein einfad)e§, gläubige^ ^auetnrtjeib, abet

fie fat) bem Sobe entgegen mit einem dJlute unb einet 9f?ul)e,

wie fie eben nut bet Ö5Iaube gibt beim (Stetben. SÖä^tenb

id) öot bet gtou am SSette ftanb unb fie betuunbette in i(}tet

gutd)t(ofig!eit, bodjte id): „SSie mütbe eg biefet ©tetbenben

je^t fein, menn fie iljten ©tauben an &ott unb (Smigfeit auf

ben ^atmini^mug, auf 3}ioId)§augen unb §öl}lenmännlein

geftü^t Ijätte?!" Unb bie gange, natutnjiffenfd)aftlid)e 6^ie=^

letei, fo inteteffant fie füt bie menfc!)Iid)e gotfd}ung fein

unb fo ted)t fie aud) in fo oielem ()aben mag, fiel mit in

ben Slbgtunb tiefftet ^tmfeUg!eit.

3lm 9. Dftobet.

©eit (angem t}at mid) feine Seftütc fo etfteut, loie bie

^b^anblung §eineg übet bie „tomantifd)e (Sd)ute", bie id)

l}eute luiebet cinnml getefen I}abe. g-ütiuatjt, fdjönet !ann

eine Sltiti! nic^t me()t gefd)tieben loetben! Unb, luenn e^

fonft an fid) etma^ £angiociiige§ ift, eine ©ammtung oon
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ÄTitifeu 511 tefcn, \o öel)üren biefc (s;()ara!tcri[ti!en §emc§,

wenn and) iiid)t ininier 511111 äBaI)r[ten, fo bod) 3uni 3^1=

tci-ci(autefteii unb Spanucubftcu, luoS ein IjalOiuegy ^er=

nünjtiöci Icjcu !aun.

G^o ift mir bei biejer ^e[pred)unö ber letjtDerganoenen

großen beutfdicii ^idjtcr-' unb ^^jitofoptien^eit iuieber!)ott ein

(^ebanfe gefoninien,— ber näniUd), luie reid) an grof3en 3)län-

nern Xeutjd)lanb in ber 5iueiten §älfte be§ vergangenen 3al)r=

I)unbert'5 imb in ben erften breigig galjrcn unfereg ©ä!utnm§

luar. 'Xa fctien luir einen ganzen SBalb aufiuadjfen t)on lauter

genialen ü^JJcnjdjen. $(}ilofop()en unb $oeten üon l)oI)er

^iebeutung ftet)en üor uuy luie ein (^efd)Ied)t t>on ©eifleg--^

riefen, gene geit !onunt mir t»or tüie bie S^enaiffance in

Italien. G^ mar ein neue?, gemaltigeS, maf(en!)afte§ 5(uf=»

blüi}en bed beut(d)en (^eifte§ in ber Literatur. Unb aB l)ätte

fic^ ber beutfd)e 9iationa(-(^eniu§ bamal§ überanftrengt burd)

bie Überprobuftion: e§ trat, nadjbem ber Stob ienen 2)i(^tcr^

unb '$I)i(o]op()eniuaIb niebergelegt ^atte, eine ebenjo groge

iibbc ein, mie bie J^ut gemefen. G§ mar in bem bid)ten

3ßalb fein 5'^ad)mud)§ aufgefommen; falt unb leer blieb bie

Cber{(äd)e. Unb mäl)renb jene genialen Gid)en ber beut(d)en

Xid)tfunft unb $[}i(ofop[}ie unb bie fentimentaten Sinben

ber romanti(d)en (Sd)ule in ben §immel t)ineinmud)j'en, ftolg

unb !ül)n, grabbeln je^t armfeüge Grbmännlein an it)rer

Stelle unb mü^len mie Slobolbe — in bem 3J^ateriati§mug.

Xer germanifd)e 03ei[t, flaf(ifd) gebilbet in jenen 2;agen, ift

mieber öermilbert, liegt auf ber 33ärenl)aut unb beult an

fttieg unb 9fieüolution.

3d) behaupte, ma^ id) aud) fd)on anbermärtg au^ge*

fprod)en tjahe, ha\^ bie beutfd)e kuttur nic^t im gortfdiritt,

fonbern im 3f^üdgang begriffen ift, unb ha^ bie gro^e Q^it

in ber iiiteratur unb kunfi fd)on mar unb nic^t mei)r fommen
mirb.

3cf) fage ausbrüdlid) auf bem (Gebiete ber ^unft unb

fiitctatur. §ier ifaben bie gebilbeten 3Sölfer aller Qeiien
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®ro^e§ geleiftet unb finb ®eniey aufgetreten, bte in ben

gleid^en S^otionen feine 9^ad)foIger mel)t ^aben n?etben.

5Ibei; auf einem gelbe be§ 5orfd)en§ unb SSiffen§ l)at bie

93^enf(^^eit nod) eine tiefige ä^itaft — auf bem hex 9^atur^

miffenfdjaften. ©ie mirb gmar im kitten ©xunbe nie über

ha^» 93efenntni§ StjubalB I)inau§!ommen, aber nod) unenblid)

t)iele§ entbeden, wa§> bi^!}er Q5el)eimni§ njar.

SBa§ ):)at unfere Qext nid)t auf bem öjebiete ber ^leh

trijität, be§ Sid)te§, beg 2)am|)fe§, be§ ©d)ane§ für gort^

fd)ritte gemadjt, unb ttje^e rtjirb fie nod) madjenl? 5lber

n)a§ bann? 5(ud) bann merben bie Bäume nidjt in hen

§immel lüad)fen unb tuir au§ bem SOteere Don 9?ätfeln, ha^

im§ umgibt, nid)t :^erau§!ommen, bielme()r immer luieber

oor neuen ©eljeimniffen fielen, unb njenn bie 9Jlenfd)en,

auf ber §ö^e ber naturmiffenfd)aftlid)en Kultur angefommen,

§u ©iganten merben molien, bie fic^ anfd)iden, ben §immel

§u [türmen unb ben lebenbigen &oit üu§> ber ©d)öpfung

Ijinauggujagen— mirb „3^^^^" i^it feinem Bü^ fie erfd)Iagen,

b. l). unter ben 2;rümmern ber Mtur fie begraben, ^ann
n»irb bie 9J^enfd)f}eit mieber Oon oornen anfangen muffen

beim §irten, beim SSauern, bie i!)re gerben ha loeiben unb

it)ten $f(ug ba füljren, mo einft §od)fd)uIen be§ 3JJateriaü§^

m\x§> geftanben finb.

5rm 12. Dftober.

(Seit 3o^)ten mar ber Söeinmonat iüd)t fo milb unb

freunbüd) )üie im t)eurigen, meinarmen ^aljx. ^§> liegt oft

eine eigene gronie in ber Söitterung. SDen ganzen ©ommer
regierte 3u|3iter ^lubiug unb fanbtc bem armen SBcinftode

ade mög(id}en geinbe, oom ©aucriourm biö jum (Sdiiuar^*

Orenncr. Unb jct^t, ha bie ^räublcin, Hein unb mager, oon

itjren geinben fdjiuer oermunbct, unter bem ge(blid)en i^aube

l)ängen, je^t fenbet §e(iog, ber ©onnengott, feine gotbenftcn

©trat)ten, tüeld)e bie metfen, franfen llinbcr ber ^-licbe in
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il)roi- \?(rinjclü)fcit faft itcil)öl)nen unb beni iHcbmann bi>5

Crfenb feiner ^l?jleiilinöc in cleftn)d)eni Sid)tc jeigen.

"üIhmiu man fiel) über biefc Xrauct in bcn SSeinbetöcn

l)inauo erbebt, jo ift bivo Oieniüt büd) bantbar ber lieben ©onne,

bie (ü uninberbar bie fterbenbe 9?atiir üerflärt in biefen ^agen.

l^e ift mir eine mal)re SBonne, nm ^^Ibenb biefe§ Siebfofen ber

Sonnenftrablen mit 5Balb nnb '^'C\\) ^n betaufdjen. Unb
luenn id) am 'Balbfanmc t)infd)rcite, batb bie Iid)tgotbne

Järbnng bc§ fterbenben 33ud)iualbe§, balb 'Oa^ matte ®rün
ber 'Balbmiefen, fc^on fämpfenb mit bem ^interfd)taf, nod)

im Malbfdihimmer gemedt non hen letzten (5onnenflrat)Ien,

ftili finnenb betrad}te; menn id) I)ier ben .'pirtenfnaben 5U«

fdiaue, mie fie, im griil)ling ber 90^enfd)l)eit, bon feinem

.s^erbft unb feinem hinter be§ Seben§ miffenb, fingenb unb

jaud)5enb ibre fleinen g-euer jmifdjen ben meibenben Sieren

an^ünben; menn id) bort fel)e, mie bie ©rix)ad)fenen, bertieft

in be^^ fieben^ Sorge, gebeugt oon ber 5Irbeit unb ber 3öl)re

Saft, oon hen gelbem bie testen (Sräeugniffe ein^eimfen, fo

jieht eine füj^e (Plegie in meine (Seele, ^d) berfö^ne mid)

für ^ugenblide luieber mit unferer menfc^üc^en ^ergängtid)^

feit unb tonfeligfeit, meil oH ha^, tva§> bor meinen 5(ugen fid)

^eigt, fo lieblid) berflärt mirb bon ber ^erbftfonne, al§ ob i^te

2tral)(en S3oten mären unb fleine Sid)tlinien bon ber großen,

ciüigen 3SerfIärung im 3^^fcitg.

(5^ ift mir, q(§ ob biefer ^erbftlic^e Sonnenglang un^

!Hienfd)en i^uriefe: „Se^t, i^r 9}?enfd)enfinber, n;ie id) bie tote,

gciftlofe Statur berfläre unb ii)r ein überirbifd)e§ (^e|3räge

berlcit)e im (Sterben— unb gtaubt an bie eigene 3Serf(ärung

!

l^t)ebt eure .^äupter unb fd)aut, mie brüben bie (Steinriefen

ber 5{(pen im ^benbfonnenfd)ein fd)on feit Sai)rtaufenben

ber 9?atur unb ben 3JJenfd)en ^ufei)en, mie fie fterben unb

öorüberge()en, aber aud) ^ufe^en, mie bie S^^atur immer tbieber

it)Ten grüt)ling t)at nad) bem öerbft unb Söinter ! Unb i^r 9J?en=

fc^enfinber, i^r foHt nid)t me^r toert fein, a{§> jene^ langlebige

©cflein unb bie mieberauffte^enbe 5^atur? Unb für eud)
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allein, bie fronen ber (3d)ö|)fung, foKte e§ nur einen grüpng
unb bann feinen ntet)r geben, unb il}x fodtet im ging \)oxühei'

eilen, um auf em^ im 'i^d)t§> untexjuge^^en?" —
5Im 14. Dftober.

3n einem bon 9^ebpgeln berbedten, ftilten ^brfd^en,

unnjeit bom ©ee, tebt mein näd)fter 9f?ad)bat, ber ^faxtet

©cf)xof. ®ax oft, namentM) §ux SSintex§§eit, fü!)xt mein

©pagiextueg buxd) fein abgelegenes §eim. ^x begleitet mid)

bann eine ©txede rueit meinem ^oxfe §u, unb mix xeben

über atteS, ma§ 'oa§> §ex§ einfamex Sanb^faxxex bemegt.

Sn S5euxteilung unfexex ^faxxünbex unb bex S^atux ber

6ee^afen finb mir flet§ einig, ^n !ird)enpoIitifd)en fingen

ift er fo fonferbatib, ha^ id) i^m gegenüber rabiM erfd)eine.

Unb menn mir bi^meüen auf ber ftiüen §ö^e, meldje fein

2)orf bon bem meinigen trennt, ftreiten, fo gefd)iel)t e§ au§

biefem ©runbe.

§eute fpradien mir bon feiner gulunft. C5r ift feit Sauren
mit einem fd)meren 5lugenteiben bel)aftet, lann nid)t lefen

unb nur mit Wülje eiwa§> fd)reiben. 2)a^ i^m baburd) bie

55ermaltung feiner, menn aud) Heinen Pfarrei fe^r fd)mer fältt,

berfte^^t fid) bon felbft. (55erne mürbe er fid) ^enfionieren laffen,

atlein, unb barüber rebeten mir gerabe ^eute, ein !at^oUfd)er

Pfarrer !ann bei im§ bie§ nur tun, menn er entmeber frül)er

§unger gelitten l)at ober nad) ber ^enfioniexung ba§ §ungern

nod) lexnen mill. §at ex e§ fxül)ex geübt, fo ift ef§> gemoI)nt

unb l}at fid) babei „ma§ exfpaxt", !ann alfo fiegl}aft in feine

axmfelige ä^^^^^ft fe^en. (Sinex, bex ahex gelebt l)at, mie

man mät buxd}fd)nittlid) 2500 Maxi neben äat)lxeid)en Saften

unb $füd)ten, bie auf biefex ©umme liegen, leben tann, mixb

feine ^lapitalicn ntad)en ifönnen. Söolltc ex fid) nun franf*

l)eit§«' ober a(tcrö()albcr penfionicren laffen, fo' bcfrtme er nad)

40 ^ienftjal)rcn a(ö SJJa^imum 1800 maxi
9[J?it biefer (Summe fann er in eine ©tabt ober ein (Stöbt«»

d)en jie^en, fic^ eine 2ßol)nung für etma 500 Wlaxl mieten
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unb bann mit jcincr alten (5d)iucfter obei §au^3()äUcrin ein

arnijelio^C'o ^i^a|ein enben. ®iefe 'i>Ui^^fid)t t}äU meinen '^ady

bam ab, jirii vcn(ioniercn ^n lajfen, nm fo mel)r, aU er bei

[einer :i:ien[l5eit l)öd}[ten^o 1400 Maxi beMme.

^ic 'ivori"\ejeiüen ber 03ei[ttid)en I)aben, menicjften§ in

nnferer Xiö^eje, nod) nie etiua^ 3Sid)tige§ getan, um bent

niebern >lIcruo auf5ut)elfen ober il)n aiid) nur felber angu^

regen, etiuaö für (id) ^u tun. §ätten aber bie !atI)oIifd}en

^^riefter in il)rer 05efamtf)eit bor gatjren (id) bereinigt, um
einen ^en)ion^5jonby gu grünben, fie mürben, burd) Segate

aii§ i{)rer 'iliiitte unterftü^t, in furger 3^it über bie nötigen

(Summen verfügt t}ahen^.

3n ber ^e5iel)ung ^at aber niemanb meniger tor|j§getft,

qB ber !atI)oü(die 5l(eru§. ^er gut 93epfrünbete benft, i^m

langt e-?, unb ber i"d)Ied}t ^efolbete f'ann in einen $enfion§fonb§

nidit )o piel be5al)Ien, um fpäter einen orbentüc^en ^ul)e^

gebalt be^ieljen gu fönnen. ^arum I)aben beibe fein 3n=

tercfi'e an ber ©rünbung eine^ fotd^en gonb§.

So muß eben mand)er aiif feinem Soften bleiben, ixänh

\\6) unb alt, obroo()I er gerne fic^ ^enfionieren liege unb bieö

für it)n unb bie öiemeinbe beffer märe. Wandjtx „alte §err"

fann jat)relang nid)t§ met)r leiften, er amtet eben fort, fo gut

unb fo fdiled)t eg gel)t, unb menn er ftirbt, meint i!)m bie (25e^

meinbe feine 2räne na(^. (5r ift gu alt gemorben im ^ienfte,

bie 53auern fet)nten fid) längft na^ einer anbern traft, barum

finb fie in gemiffem Sinn „fro^, menn er ftirbt".

Xer gute Pfarrer aber märe längft gegangen, menn er

außer 2)ienft ein §u(äng(i(^e§ Slusfommen gehabt Ijätte. (&§>

ift eben nur gröf^eren (^eiftern borbe()a(ten, a(§ Unioerfitätg*

profefforen unb Xom^erren gu fterben. gn biefen (Stellungen

fann man eine 2JJumie merben, gar nid)t§ mel)r leiften unb

boc^ beim ooden OJeljalt bleiben. Xie im ©taub geborenen

^ ^cute, 1911, be5iet)t ein Pfarrer mit 40 unb me!)r

XienftJQ^ren jttjor 2400 ^aü ^enfion, mag aber fein Pfennig
me^r ifl, aB öor 30 ^o^ren 1800 SlJiarf.
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unb im ©taube bleibenben Merifet aber müjfen im 6ci)tt>ei6e

i()te§ 5Ingefi(i)t§ arbeiten, wenn fie leben nioKen, bi§ §um
Sage, ba fie §um «Staube gumcüe^ren.

Unjeteiner mitb, tüie bie allexmeiften feiner SQlitbrüber,

geiftlid)er Proletarier bleiben fein Seben lang, :^at fid) aucf)

nod) nie banad) gefel)nt, ®e(egenl)eit gu belommen, al§ SJlumie

gu fterben; aber tt)enn er @efe|e §u mad)en I)ätte für hen

niebern £Ieru§, fo tDürbe er in ber feit^er befpro(i)enen 3fiid)=

tung atfo anorbnen:

1) 3eber Pfarrer beja'^lt fünf $ro§ent feinet ®tn=-

!ommen§ in hen $enfion§fonb§.

2) SSon bem SSermögen eine§ jeben ^farrer§, ber

Iad)enbe ©rben ^interlägt, fällt ein ^ritteit bem
gleid)en gonb§ gu.

3) S^ber Pfarrer tritt mit bem 65. ßeben^ja^r in

^enfion, bie nad) bem Wa^e feiner ©inja^Iungen

unb bem (Btanh be§ gonb§ bemeffen mirb.

^ie Mrc^e follte i(}re ®eiftlid)en gniingen, für it}re $en=

fion S3eiträge §u leiften, n^ie e§ ber Staat feinen Beamten
gegenüber tut. Unb bie§ um fo mel)r, al§ e§ aud) unter ben

0eri!ern £eute gibt, bie finangiell i:^re ^aä)e Oon ^at)X §u

ga^r auf nid)t§ ftellen. 3^^ biefen ge^^ore aud) id).

Übrigeng I}offe i(^, ha^ angefic!)t§ ber allgemeinen SSer^^

einigung jebe§ (Btanot§> in unferer 3^it aud) ber niebere

Meru§ fid) einmal gufannnentun mirb, um für feine alten

Xage gu forgen^

9lm 15. Dftober.

93ei meinem S3efud) in 9^at)en§burg I)at ^reunb (Stiegete

mir einige fpiritiftitd)e ©d)riften mitgegeben, bie i()n oon ber

^ ^icfc .^offnunn t)«t firf) nid)t erfüllt, meinen nlten

y^reunb (3d)rof ober l)at bcv Xo't), ipcnigc ^nl)rc nad)beni id)

ben 6ec Derlaffen, nod) aB nftibcn Pfarrer gei)olt unb bamit

ein gute§ Sßerf f\ctan, nnb id) bitte il)n fd)on \a\\(\c üergeblid),

biefeö gute äßerl aud) nn mir ju üoHbringen.
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materioliftifdicn ^^cUau(d)auimß IieM)tt ()ätten. ^ie 95ürf)et

entl)alten bic rffcnlnitimgen be6 ameri!amfd)en ©ptritiften

S^aoi^v l)eraiii-c\cöebcii üon bcin i"u[[i(d)en §oftat 5l!fafoiu.

3d) t)abe (eit eiiüc\en %aQcn haiin geblättert. ®abi§

tüurbe 182G in 5(menfa at§ ©of}n eineS ©d)ut)mad)er§ ge-

boren unb iimr in feiner S^^Ö^^^^ nad)einanber 3[Jlünerburfd}e,

^onuni^^, .sjirte, gelbarbeiter, 23ettter, ^efen'^änbler imb

(Sc^uf)mad)er in ^ongt)!eep(ie im ©taate 9^eut)or! geworben.

3n le^terer ©igenfdiaft lunrb er qI§ ein SJlebium erfter ©iite

cntbedt unb trurbe gum Offenbarer. SBa§ 5llfa!oiü I)ier der-

öffentlidit, fyit ^at>i§ im mognetifdjen ©d)tafe üon fid) ge«»

geben unb ber ^aftor (55ibfon (Smitl) üon ^ougI}!ee|)fie auf-

gefd^rieben. ß§ ift öiel njunberlid)e§ S^^Qf ^^^ "^^^f^^

©d^uf)mQd)er, ber im gangen £eben !aum fünf SD^onate bie

©d)ule befud)t I}at, in feiner „öfftafe" gum beften gibt.

5luf religiöfem (Gebiete ift ^abi§ Sf^ationalift üom reinften

SSkiffer. 3^ ber §infid)t fönnte er in §eibelberg bogieren,

unb e§ fd)eint ber ^eilige ©eift, ber i^n infpirierte, meift ber

$aftor ÖJibfon ©mitl) felbft gert^efen §u fein.

(Jf)riftu§ ift if)m, mie S3raf)ma, (Eonfuciu§, Mol^ammeh,

ein 6piritift, ber Offenbarungen i)atte. „5Iud) Sut^er I)at

2Ba{)r{)eiten geoffenbart, bie fe^r praftifd) unb nüpd) finb.

Xod) miegt ber gntum in feinen ©rgeugniffen bor unb finb

biefelben be^^alb nid)t eine§ fo ^o^en ®rabe§ bon 5lufmer!fam-

feit unb 5Id)tung hjürbig."

2)a§ ©ange ift ein (Sammetfurium bon attgemeinen

^brafen über al(e§, ma§ bie SD^enfd)^eit intereffiert. 93e-

ad)ten§tüert fd)eint mir nur ba§, ma§ ber (Sd)ut)ma(^er bon

^oug^feepfie, ben ein 8d)neibermeifter Sibingfton jemeil^

in magnetifc^en (5d)taf berfenft, über bie Planeten fagt.

£)ier ift er nid)t beeinflußt, mie auf bem reügiöfen ©ebiet,

bon ben üblichen 9Rebengarten ber SRationatiften unb ^^rei*

geifter, bie er im Seben gehört — unb fprid)t bon bielem

5?euen, ba§ 6inn ^at. Jn fef)r intereffanter unb gtaub*

mürbiger 2Irt befd)reibt er bie ^ffangen-, Stier- unb HJJen-

^aniialob, Slu^gemö^Ite Schriften YIII. 8
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frf)eniüe(t auf beii einzelnen ^(aneten. 60 tx^atjli er int

^etntt öon hen 9J^en(c^en auf bem ©aturn, baß fie tüeit MU
fommener organifiett (inb, aU wix ©rbentüürmet, unb iebe

^affe men[d)Iid)ei: Sßejen in imferm ©onnenfi)fteme über=

treffen, ©ie finb ^p^j^fifd), ö^^f^^Ö ^^^^ moratifd^ öollfornmen.

@d)tüäcf)e unb 5!ran!^eit ejiflieren unter i~^nen nic^t. Siebe,

D^ein^eit unb 3SaI)r~^eit bereinigt fie in g-rieben unb ©lud*

[eligfeit.

^ud) bie S5en;oI)ner be§ gui^iter übertreffen an ©röße,

©t)mmetrie nnh (5d)ön^eit bie (Srbenmenfd)en, befonberg

aber an S^telligeng. ©ie Bnnen nidit anber§ berüen unb

anberg f|jred)en, muffen alfo fagen, tüa§ fie benfen. ©ie

1:)ahen feine 2eibenfd)aften, unb barum fennen fie aud) !eine

^ran!t)eit.

Sunt (31M moljuen biefe 3upitermenfd)en nid)t auf

©rben, lüo biejenigen, n>eld)e fagen, tva^ fie beulen, fe^r

f(^Ied)t lüegfommen unb mo £üge unb §eud)elei meiter

l^elfen alg SSa'^rI}eit. —
^ie S3en)oI}ner be§ Max§> fie^t '^a'oi^ in feinem magtie*

tifd)en @d)!afe biet I)äpd)er, aB luir finb; fie ä^igen aber

eine befonbere SBürbe unb C5ri}aben!)eit in il}ren 33ert)egungen.

(5ie finb tugenbf)after, al» bie ©rbenmenfdjen; all il)re 9'^ei-

gung gel}t auf Sßerfe ber (S5üte unb S3arml}eräig!eit. ®ie

33egriffe, bie öon it)rem 2)en!en entftel)en, finb unüermeiblid)

ma^r. ©ie benutzen it)ren 9Jlunb unb it)re 3wnge nie al§

SBerfgeuge ber Unterhaltung. ^a§ fräftigfte SJiittet i^rer

Unter(}altung finb bie klugen. SSeim einer öon i()nen einen

öJebanfen faj^t unb benfetben auggubrüden mütifdjt, fo mirft

er feine ftrat}Ienben klugen auf bie be§ anbern, unb feine

(5m]jfinbungcn unb (^ebanfen luerben biefem füfort be!annt.

Uns am ä[)ntid)ften finb bie 93eiüoI)ner ber SSenuö, nur

maffiger in i()rer Slonftitution. (Sie fd)einen auf ber einen

§albhigc(, wci^ man fagt, gute 5l'erte, aber billige 2)enfcr gu

fein. 5luf ber anbern moI)nen iilannibalen unb Üiicfen, bie

ftar! ticrifdje C^kfinnung äufjcrn.
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Icn IKcihir jki)t ^aliio nur lueiiii^ beiL)ol)nl. ^\\)d

ÖiotV, ^ül•l•e Süftcii bcbedfcn faft ein ^litteit biefc§ Planeten,

^ie i]icn[cl)lirfie]i ^e»uot}ner finb 0rang4Itnn§, mäßig mit

paaren bcbccft, be(it3cn nbcr §od)f)er5tg!eit, (Selbftad^timg

unb ein t>or5iu)tidico ö)cbäd)tni?^ ^n einem aber übertreffen

bicfe Cranö'Utcin^o bie meiften ^^knfdjen, fie finb g^i^^^

aller 9^ebent>arten unb lüoHen unb be'^atten nur bie ©ubftang

cine-S G5cfpräd)^3.

(5in anberer mag über ma9netifd)en 6(^Iaf unb über

6piriti£Mnux- benfen, luie er miU, id^ Ijalte bie Offenbarungen

be§ (5e^er§ bon $ouöf)!eepfie in begug auf bie Paneten

für fefir plaufibel unb für üernünftiger, ofö biele $f)ilofop'^eme

beutfd)er (^elebrfamfeit. 5lu(f) taffen fie fid) mit ber dirift*

lid)en Söeltanfdjauung ganj Ieid)t bereinbaren.

©§ mirb in unfern 2;agen auf bem ©ebiete be§ ©piritig-

mu5 unb 9J^agneti^mu§ biet Unfug, ©d)minbel unb gefä^r*

lidjti 51berglauben getrieben, unb mit 3f?ed)t ift bie Mrd)e

biefem treiben entgegengetreten — allein ausrotten mirb

fid) bie ©ac^e nie laffen, folange SJJenfc^en auf biefer @rbe

manbeln. 5nt biefe ^inge finb mit unferm ©eelenleben §u

fet)r bermanbt. Unb in feinen legten ^onfequengen ift mir

ein (Spiritift immer nod) lieber a(§ ein SD^aterialift, unb ber

©d)u^mad)er ^aüi§ mirb fid)er meit meniger Un"^eit anrid)ten,

al§ ein pofeffor ä la 9Jiotefd)ott unb §aedet. gubem gibt

e§, mie Sd)o|jenf)auer fd^on fagt, biete 2)inge jmifd^en §imme{
unb (hbe, bie irir nid)t begreifen unb bie trogbem ejiftieren

unb mir!en.

5lm 17. Dftüber.

2)a§ örab beg (trafen 3uccato, über tr)eld)e§ td) tägüd)

^infc^reite, t)at mir feine 9Ruf)e gelaffen. S^ rtJoHte etwa^

miffen über ben 3Sorgang, ber bem DJlann i)ier fein elenbe§

örab gegraben tjat ^d) \ai) mid) um unb befam bie (^efd)i(^te

be^ .Öol)entiüiel bon bem mürttembergifcfien öJeneralmajor

üon ^Oiartenö in bie §anb, bie mir reid)(id) 5luffd)luf3 gab.
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2)ie grangofen Ratten 1799 !ein ©lücf gel)abt am Dhex-

xijein. 6te traten bei Dftrad) unb ©todad) jum ^flüdjug

über hen Ü^^etn gejtDungen tüorben. ^et §of)enttr)teI wax,

ohwot)! ha^ gange ga^^t über batb laiferltiiie, balb frangöfifd)e

2;rup|ien in ber ^^ä'^e iraren, unbeljeÜigt geblieben, deinem

ber !riegfüt)renben ^eite mar baran gelegen getüefen, bie

geftung in feinen S5efi| §u bringen ober t)orübergei)enb gu

befe^en.

^er 9Kid§ug ber granjojen f)atte alteg in ©d)Iummer

gen^iegt, \o ha'^ ber f(i)rt)äbif(!)e ^rieggrat bon (Stuttgart au§

befal)l, bie in ber geftung befinblid)en M^e unb einige ^or«-

rate an (Sc^treinefleifd) unb (S(f)in!en §u ber!aufen.

gm 5Iuguft be§ genannten 3at)re§ trat ber §ergog

griebrid^ fetb[t auf bent §ot)entrt)iet gemefen, um ben ®urd^^

marfc^ ber 3f?uffen nad) ber ©d)n)ei§ §u fel)en unb Offiziere

nnh (Solbaten am gu^ ber geftung §u betoirten. @r ^ielt

aud) eine ^arabe ab über feine S^rup^^en im ©d)to^t)of. ©iefe

beftanben, aud) ein $8ilb alter beutfd)er Qeit, au§ 10 Offi*

gieren (einem Dbriften, einem Oberftleutnant, 4 §auptleuten,

4 ßeutnantg), 4 Unteroffizieren unb 6 Mann ^Irtiderie,

11 Unteroffigieren, 4 Trommlern unb 71 ©olbaten Don ber

Sufanterie. ^agu !omen 4 S^lidit-^ombattanten, 54 Sßeiber

unb 93 ^nber.

^er ^etgog mar mit ber ^luffteltung ber geftungStru^^en

fo gufrieben, ha'^ er gteid^ auf bem $arabe|3la| htn Slomman-

beur, Dberft Don S3itfinger, gum Generalmajor beförberte.

2)iefer mar 72 Sa^re, fein 5lbtatu§, Dberftteutnant üon SBotf f,

56 Saläre alt. 'iflaä:) iljnen !amen bie §auptleute $Rl)obi^ oon

2;unberfelb, ^Burggraf oon 9^art)a, 5lrfenalint)3e!tor Oon 9^ieger,

t)on Mler unb Graf bon g^ccato. ®ie Seutnant§ maren:

Don SReigenftein, gtitfd), ©aara imb SD^üller. ®rei oon ben

leiteten l)atten ha^ fcdigigfie £eben§jal}r loeit überfd^ritten.

$8on ben ©olbaten ftanb bie §älfte int ^Iter Don 40—70.

^a§ mar bie ('•iarnifon oon §ol)entmiel, al^ im f5tül)ial)r

1800 bie grangofen unter Woxcau ben ^elbjug am Dberr'^ein
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eröffneten unb bei M)I, ^reifad) iiub 33a(et über "oen giufe

gingen.

(5-5 \mx bieö am 25. 'Kpüi ge[d)e()en. 6d)0U am ü)J^orgen

bey 1. lUai ftanbcn bic g^^iinöOfcn nad) einigen gtiidflidjen

@efed)ten gegen bie Cftencidjer and) anf bem ted)ten 9il)ein*

Ufer bei Sd)affl)aufen unb ©tein. 'am 9}^ittag näherte fid)

bereits^ bie ^ioifion ^sBanbamme Dom 5lrmee!or^§ be^ ©eneral^

fiecourbe, 10 000 Mann ftar!, bem §oI}entlüieI. fö§ erfd)ien

al^balb ein Cfjiäier mit einem Trompeter unb fed)§ §ufaren

üor bem unteni geftungytor, üerlangte eine Unterrebung

unb, aB biefe geiuä(}rt mürbe, bie Übergabe ber geftung auf

önabe unb Ungnabe.

^Xer 5!ommanbant erflärte, bie geftung, bie nod) nie

erobert morben fei, in feine frembe Wadji geraten gu laffen,

ha et mit feinem ^opfe bafür Ijafte, unb er erfuc^e htn

©eneral 33anbamme um bie gleidje S3erüd]id^tigung ber 9^eu-

txalität, mie bie frül}eren fran^öjifdjen unb !aiferlid)en öJc^

neräle fie refpeftiert Ratten.

5D^it biefer ßrflärung begab fid) Dberftleutnant SSotff

oot bo^ 5{uäfal(gtor ber geftung, mo ^anbamme felbft er»

fc^ien unb in berebten ^Sorten it)m bartat, ha^ er hen Snftanb

ber Jeftung unb bie Sc^mädje iE)rer S3efagung mo^t fenne

unb biefelbe erobern muffe, fofle e§, ioa§ e§ molle. (Sr

oerfprad) aber freien ^(b^ug mit alten ^ieg^e^ren.

ÜMd) einigem §in^ unb §erparlamentieren befd)Ioffen

fämtlidie Cffijiere ber Öamifon, mei( fie auf bie SD^annfd)aft

jic^ nic^t oerlaffen tonnten unb ba ein SBiberftanb unmöglid)

fei, ju fapitiilieren. Cberftleutnant SSolff unb Hauptmann
3uccato fd)Ioffen bie Kapitulation im Hauptquartier $ßan^

bamme» ju Singen ab. Xiefer oerfprad) unter anberm auf

(5f}renmort, beim Cbergeneral Secourbe unb ber fran§üfifd)en

^Regierung alles ju tun, bamit bie geftung beim griebenS^»

fd)luB in unüeränbertem g^ftanbe mieber an SSürttemberg

übergebe.

9?od) fpöt am 5lbenb bev 1. Wcai führte Hauptmann



— 118 —
guccato eine fran^öfifdje 5(0tei(ung gur ^eftitng fjinau^, tüo

fie ha§> untere 2;or beje^te.

5lm DJ^orgen be§ 2. Mai §ogen bie Söürttemberger au§

unb bie gran^ojen ein. 3^6^ ^^[^ ^^'^^'^ "^^^ ©si-'^oo öon ber

©od)Iage berftänbigt. (St befaßt hen Offizieren nod) ©tutt*

gart gu fommen, Ue§ fie berl)aften unb üor ein ^tieg§gerid)t

ftellen. g ü r fie fprad) bie etenbe ^efagung, g e g e n fie bie

Uneinnel}mbar!eit ber gefte unb bie ^erproüiantierung für

menigfteng einige Monate, ^ie gran^ofen felbft I)atten nad)

bem amtüd)en ^erid)t beg 9}toniteur§ bom 6. Mai 1800 bie

Übergabe ber S^f^^^Ö 9^^ ^^"^^ erU)artet.

©d)on unterm 27. Mai erfannte ha^» ^rieg§gerid)t ein-

flimmig, ^ilfinger unb SBoIff foHten erfdjoffen, bie anbem

Cffigiere, ber !ran!e ßeutnant öon Df^eigenftein aufgenommen,

infam faffiert unb entlaffen werben.

^er ^ergog üertüanbette bie örfdjiegung in lebend*

Iänglid)e (55efangenfd)aft. ^ie meiften überlebten il)re

©d)anbe lange, mürben fpäter begnabigt unb färglic^ unter^

ftü|t. Maxten§> berid)tet in feiner (Sd)rift über ba§ önbe

berfelben, nur üon guccato mufste er fd}eint'§ nidjt, wo er

ftarb. 3^ ^P^ n"^^^ 9^*^(3^ Mbele" öon §agnau mieber auf=

ermedt, unb id) fd)au jegt faft täglich auf fein ®rab, 'oa?^ ytx^

tretener 3Seg ift, unb üeräcil)e i^m wxi^ allen feinen S^ameraben

bie Übergabe ber geftung.

Xie grangofen Ijielten nic^t ^ort. 3m Dftober 1800

erfdjien ber 3tt9^^i^^^'§^^l^^"i^^^^^ $rubl)omme. 3^)"^

folgten 100 SOiineur§ unb au§ ber Umgegenb 500 33auern,

unb bie ä^^ft^i^w^g ber gefte begann, ^^ergebüd) luanbtc

fid) ber ."pergog nad) $ari§. %t\ erfte Slonfut 9^apoIcon blieb

auf bem S3efel)le fteljen. 5Im 1. Wäxi 1801 mar bie gerftörung

bcenbigt.

Xer ."potjentmicl mar unter 'otw abfoluten ^er^ogen

S[ßürttemberg^ be§ üergangencn 3til)i;l}unbertä bereu „33aftille"

gemefen. %a\\ bie frau,^üfifd)en ^icpublüancr a\\^) bicfc fd)luä--

bifd)e ^^aftille, auf ber mand) unfdinlbigcr Cl!:l)vcumann aly
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likiaui^eucr ']a\\, id) ciinuoic nuv ou 3ü(}atui Si^lob DJ^ofer,

äcrftörteii unb t»cni ^;?tbfolutii>nuio bet g-ür[tcn bie§[eit§ unb

jenfeito ein ^iioc niad)teu, luoUeti tuir il)nen gar nid)t übet-

nelimen. 2)ie !i'Jtenjdi()cit iierban!t jeiten fyranjofen ein fel)r

groBet^ Stüdf 5veil)eit.

%m 20. Dftober.

9(l§ mid) bei" 2)artinnianer üoti Iegtt)in DeiUeß, 'Oa naljm

et ba>j !öud) — „Öourboio" Don .*penri Sn((erte — mit unb

öerfprad), e» ju tefen. ©inige Sage barauf fanbte et mit ben

$Roman „Homo sum" bon (5ber§, mit bet (Sttüattung, id)

möd)te benjelben ebcnfo geiüiß lefen, mie et ha^ S3ud) übet

Soutbe^ 5U Icfen begonnen I)abe.

3c^ !ann mit S3eftimmt()eit be()aupten, ba^ id) feit fünf^

unb^ioanjig 3al)ten feinen 9^oman geiejen I)abe unb fein

greunb berattiget Seftüte bin, in lDetd)er bie ^^antafie eine

fo große )Ro(Ie [pielt. Qet^t teilte mid) bie S^eugierbe, aud)

einmal einen ber üielgelefenften 6d)rift[tener biefeg ^enre§

fennen ju lernen unb bamit bie öefd)mad§rid)tung imferet

[ogenannten gebilbeten Sefemelt. gd) bin l)eute mit bet

:üeiung fettig gemotben unb I)abe mid) übet hen 2)id)tet unb

fein ^ublifum otientiett.

Cfber§ mill in feinem Ü^oman nad)meifcn, ha^ bet finnüc^e

9)?enfd) eben immet unb übetaK 9Jlenfd) bleibt unb felbft in

ber Cfinöbe aU 33üt3er üon feinem alten SIbam berfotgt mitb.

2ll§ 93elegc muffen i[)nt einige fingierte 9JJünd)§geftalten

bienen au§ ber ägt)ptifc^en Söüfte, in ber im bierten S^^ir^»

f)unbett in 2ßirflid)feit 5a^(reid)e, gefd)id)tlid) befannte d)rift='

üd)c (^nfiebler lebten.

Gin 2enben§flücf gegen SOcönd)tum unb fat()oüfd)e ^ird)e

möd)te id) ben ^oman nid)t nennen, ba auc^ ber geringfte

Sloted)i»mu5fnabe we\\], baß bie fat^oIifd)e lirrfie nie bie

3:atfac^e verleugnet l)at, ha\] ber SJlenfc^ irren, fe[)(en unb

fallen fann, folange er lebt, unb baf3 er nie unb nirgenb§
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fi(f)er ift bor SSerfud)ungen be§ alten W)am. @ber§ !ann bie3

unmögüd) nid)t tt?i[jen.

5lber icf) f|)reci)e ben ^ic£)tet ntd)t frei bon einer anbern

Slbfid^t, ber nämli(i), bie ©d)n)äd)en be§ menfd)lid)en Seben^

an milbe gn beurteilen unb fo bem ^ublüum gu f(i)meid)eln.

3n ber S3eäie:^ung i[t biefer S^loman eine gan§ gefä'£)rüd)e

Seftüre, inbem er ben 9J^enfd)en gleid)fam fagt: „®ebt eud)

feine 9JJüI)e, eure finnüd)en Neigungen §u §ügeln; hznn eg

ift umfonft. Sind) ber Öüger in ber SSüfte, ber bie äßelt

fliegt, nimmt bie Erinnerung unb bie ©et)nfud)t an biefelben

unb nad) benfelben mit unb fällt frül)er ober fpäter n)ieber

gurüd in ba§ frül)ere 3Jlenfd)entum."

2)ag ein fold)er D^toman, flott gefd)rieben, „^rd)tt)eiV'

ift für biele Sefer, oerftel)t fid) üon felbft.

^ie ©d)ilberungen t)on hzn inneren ^äm|)fen ber

5lnad)oreten finb übrigen^ biel gu toenig |)ft)d)ologifd) toa^r

unb §u |jl)antaftitd) übertrieben, ©oldje 3}lonologe unb Dia-

loge, föie fie ®ber§ biefen öinfieblern in hen SJlunb legt, mag
t)ielleid)t ein SJJenfd) Ijalten, ber an oorüberge^enbem SSelt-

fd)mer§ leibet ober htn bie SSelt üon fid) geflogen 1:)at, aber

nid)t Männer, bie ber SSelt freiluillig hen (Sd)eibebrief ge*

geben imb jaljräeljutelang fd)on in ber ©inöbe e§ au§gel)alten

l)aben.

SJlögen ßber^ unb feine Sefer einmal bie 93e!enntniffe

be§ l}eitigen Sluguftinu§ lefen, unb fie luerben einen SJJen"

fd^engeift fenncn lernen, ber, tro^bem er tief in ben ö^enüffen

ber Sßelt oerfunfen mar, bod) oöllig fid) loggeumdjt l)at oon

jebem anberen S3erlangen, auf^er bem, (^ott §u gefallen.

Wan lefe aud) bie „Sßäter ber SSüfte" oon ^ha ipaljU"

§al}n, faft gan^ auf l}iftorifd)em S3obcn gefd)riebcn, unb num
mirb finbcn, bafj jene ©infiebler benn bod) SOcenfcl^en maren

üon einer (Seelengrofje unb 8eelenrul)e, mie fie unfere Qeit

foum gu träumen ocrmag. Slbcr gcrabe locil unfere 3^it

fo menig moralifd)c Sßibcrftanböfraft l)at, uiüd)te uian thcn

anbern Qcitcn unb anbern 2Jienfd)cn ha^ aud) anbid)ten.
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^er 93knfd) iinrb nie frei fein öon SSerfu(i)uncjen, and)

wenn er ber siBelt entiat3t imb in bic (Sinöbe giel)t.

^iefc SBa^rt)cit ^eigt reid)üd) ha^ Seben fener 3Jlönd)c

in ben 'iBüftoncien %i)pten5. 5lbcr ber ^lcn\d') loirb in ber

2Ibgc]d)iebenI)eit üon ber Söelt weniger ^erjuc^ungen l^ahen

unb fid) felbft el}er finben, um (ic mit ©rfolg gu be!äm|)fen.

e» ift nid^t nur und)riflUd^, fonbern gerabegu unnatürtid^,

einen ^lann, ber in ^Ibtötung utib SSeltentfagung jahrelang

gelebt f)at, eineo 2^agey mit einem alten Sobfeinbe §ufammen-

treffen gu lad'en, ben er bann padt unb, übermannt üon Qa%
mit (id) felbft in eine gel(enfdj(ud)t [türjt imb gerfd^mettert.

2)05 lefen mir aber im „Homo sum".

So !ann man einen ©djunb- unb <Sd)auerroman

enben laffen, um bummen Seuten ©rufein gu mad)en, aber

feinen ü^man für Sefer, bie aud) nur eine gbee bon ß^^riften-

tum ^aben.

SSag an (5ber§^ 9f?oman über allen %ahel ergaben ift,

"Oa^ ift bie gorm. 2)arin fte!)t ha^» S3ud^ aB boHenbete^ ^nft-
mer! einer reid)en, bid)terifd)en P)antafie ha.

^ie ®d)riftfteller biefer 5trt, mie (5ber§, §o|)fen, ^luer^

had) u. a., finb t)eute bie Sömen be§ 2age§ unter ben Siteraten.

5(Uein fie roaren e§ gu allen 3^it^^r feitbem ha§> erfunben ift,

mag man 9Roman nennt. ^e5eid)nenb für ben inneren SSext

ber 9lomanIiteratur ift bie 2atfad)e, ha^ bei hen &x\ed)en

unb 9f^ömem bie (5rotifer, mie fid) bie 9iomanfd)riftftener

nannten, erft auftraten, ai§> bie eigentlid)e |)oütif(^e unb

miffenfd)aft(id)e SBIütegeit jener Stationen borüber mar.

5triftibe§ auö SUJilet, §eIiobor üon (Smefa, 3;ambüd)Ug au§

8t)rien, ^etroniug, gubenal u. a. gef}ören ber berfommenen

öried)en* unb S^ömergeit an.

3d) fann barau§ einen (Sd)(uf3 gietjen, ber eine ^nfidit

beftätigt, meldje öon mir fd)on mieberijolt au§gef|3rod)en

mürbe: 3^ meinen klugen ift ha^ beutfd)e äJ^ittelalter bie

Slütegeit unferer Station gemefen, bie geit üon hen ^oljeu''

ftaufen bis gegen bie SReformation l}in. 3^^ jener S^it ^nU



- 122 —
ftanben jene tuunberbaten epifc^en imb erotifd)en Reiben*

gebidjte, bie blauen Sunberblumen beutfd)er $oefie, wie

§eine fie nennt. 5II§ ba§ SJlittelalter fid) §u neigen begann,

a(§ bie beutfd}e S'^ation, religiös getrennt, il)re ©röge öertor,

\)a trat aud) ber 9ioman ouf. ®er er[te beut)d)e Sf^oman

n)arb.gefd)rieben mitten in hen ©reuein be§ 2)rei6igiä^rigen

£riege§, ber „Üiofamunb" PjiU^pg bon Se\en. (5r gelrann

aber fofort feine eigentlid)e ^ebeutung, bie er Ijeute nod) :^at,

nömlid) (55rabme(|er unb Barometer ber inteHeftueHen, fo^

gialen unb moraUfd)en g^ftänbe feiner Qtit §u fein, gn
bem 1669 erfd)ienenen „@im|)Ii§iffimu§" offenbarte fid) biefe

SBebeutung in t)ert)orragenber Söeife.

©0 irenig ber 9ioman bi§ I)eute ein 3eid)en I)oI)er

Uterarifd)er Seiftung unb S3i{bung ift, ebenfo fieser luirb man
aber au§ i()m bie legtere am beften bemeffen fönnen.

gragen lüir einmal, mer finb bie 9}Jenfd)en, meldte ^ro^

feffiongmägig 9iomane „öerfdjiingen"? (Btuhenten, bie e§

im ©taat^ejamen fieser nid)t ^u htn erften bringen, Saben=

biener, über meld)e bie ^ringi^ale ftet§ gu Üagen :^aben,

Seutnantg, bie nie ein Ü^egiment befommen, (Sturer unb

©igerl, bie unferm §errgott hen Sag abfte'^Ien unb für bie

äßelt nid)t^3 taugen unb atte Sünber, bie il}re eintrocfnenbc

$()antafie beleben iDoHen — bag finb bie §au|)t(efer mann*
lid)en d5efd)(ed)t§.

S3ei ber „i)amenlt)e!t" finb e§ btafierte, blutarme ^ao^
d)en, bie in ber ^wtaft ha^ Ungtüd i()rer 9Jiänner finb,

grauen, bie feine (Suppe fodjen unb fein tinb er§iet)en

fönnen, alte „Sungfern", Don benen bie SSelt nid)t§ me^r

tüiffen mi((, bie fic^ im Dbman aber in ber oon i()nen oer^«

geblid) erfc()ntcn Sßelt Ijerumtrcibcn unb für nid)t gefunbene

ßiebe eutfd}äbigen moücn.

9JJan luirb nie finben, baf3 ernfte, bcnfenbe 9J^änncr unb

tüdjtige .*gau^frauen hm Sioman lefcn unb lieben. SO^an

faim auf bie £cfcr ber SfJomanc unb auf bicfe fdbft am trcffcnb-

ften hiYl' Spridjiuort aniucnbcn: „8agc mir, mit ivem bu
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iniii\cl)ft, iuit> ich fai3C Mv, lucr bii bift." %\d} bcr i3e!tüve

faim iiuiii bic ^lUcnfrfien iiortrcjjlid) taj:icrcu imb tuid) bcii

ü)Jien(d)en, bie jic lefen, and) bie S3ürf)er felbft.

^ie ':}(niuenbuiu"^ bicjcy (3a(3e^j auf nieine £efer imb

meine üi^üdicr unteilaffe idi iüot}lmci^3Iid}.

5lni 22. Dftober.

3n meinen bor fur^em ei(d)ieneneu Erinnerungen „gn
ber iHefiöen^" l)atte id) (paJ5l)a|t bargetan, marum bie babijd^en

Sanbboten auj bem Slcrjo ber Siefiben^ ftet§ o()ne @tod er^'

1 (feinen. 9Jät (Btod unb 9^egen(d)irm !önnen fie nid)t gu-

gleid) abreijen, meil ha§> gu a(tbürgerlid) au^Jie^t, in ben

Sloffer läftt fid) feiner üon beibcn einpaden, unb fo nimmt
mau nur ha^ nötigere DJiöbel mit — hen 9iegenfd)irm.

S)iejer Soge erf)ie(t td) nun au§ ber D^efibenj anonijnr

„üon gmei fe^r unpotitifdjen 33adfifd)en", mie fie felber fid)

begeidjucn, einen jertegbaren Spagierftod, ben man „einladen

fönnte''. 2)ie gmei Finger Ratten bagu hen Sßunfc^ ou§ge==^

fprod^en, mid) beim nädjften £anbtag einmal auf bem ^ax\§^

rut)er ^orfo mit biefem (Stod gu fe[)en.

§eute abenb nat)m id) gur $robe einmal hen eleganten

Stu^erftod mit. 2ßie id) nun fo am SSalb t)inging, nid)t§

benfenb unb nic^ty a^nenb, fd)lug id) „in ©ebanfen" auf beu

^oben unb ber garte SfJefibengftod, berartige 5I!tionen eine^

riefigen 33auernpfarrer5 nid)t geiüo{)nt, brad) entgmei, mie

t>a^ 9^inglein in bem befannten (5id)enborfffd)en Siebe.

Unb bie SBuc^en am 5IÖalbfaume l)in lad:)ten unb fd)üt=

telten fid), fonnenbeglängt, mit i^rem gangen gelben, l}üfj*

nifd)en ^erbftgefic^t, a(§ moUten fie fagen: „©o ift'g red^t.

2öa§ braud)ft bu, ber bu faft täglid) in unferm Sf^eüier über

8tod unb Stein ftolperft, einen fo feinen 3?efibengftod l" ^d)

goUte it)nen 33cifa(( unb fdjämte mid) eigent(id), ha§> etenbe

3ünb^ö[§cf)en in meine ^ßnhe genommen unb aU ©pagier=

ftod benu^t gu t)aben. Day, id) e§ nid)t mel)r t)eimtrug, oer==

ftel)t fif^ oon felbft.
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5Im 29. Dflober.

Seit ad)t Magert bin id) 5U feinet SIuf5eid)nnng gc*

fommen. Werne g)agnauer nnb id) Ratten §erbft, b. I). mir

I}oIten unfere wenigen Srauben, feuerten nnb üerfanften fie,

fo gnt e§ ging. SJ^eine ^farrünber nnb id) bilben ba e i n e

Sl'ompanie nnb fte^en in biefen Sagen al pari, ^er Pfarrer

ift 2Bein|)robn§ent, n>ie jeber ^Bürger be§ £)rt§, nnb intereffiert

fid) barnm in feinem nnb be§ ^orjeg gnterejfe für hie §erbft-

angelegen~t)eiten.

2Bir füf)ren §ufantmen in biefen Sagen alljä^rlid) htn

£rieg aller gegen alle bie iübifd)en nnb fc^li:)äbifd)en SBein-

pnbler, bie fommen, nn§ tien ©eetrein abgnfanfen ober

rid)tiger „abjnjagen". S)er ^ampf ift nm fo ^i|iger, al§

nnfere ©egner meift ed)te nnb red)te Söürttemberger nnb

oon §an§ an§ oiel fd)laner finb, al§ föir babifd)e ©eel)afen

nnb alg bie anbern bentfd)en äJlänner über"^an^t. ©in fd)n)ä-

bifd)er gube gar ift bie „Victoria regia", bie I)öd)fte 33lüte

femitifd)en §anbel§geifteg, meil fid) mit ber orientalifd)en

(Sd)lau^eit bie fd^mäbifdje berbünbet, bie fd)on 5!^aifer 3ftot*

bart an feinen ©d)tt)aben gelobt l)at.

^ir §agnaner alle, ber Pfarrer nnb bie SSinjer, finb

in ber 9ftebe nid)t nngemanbt, aber in biefen l)eigen Sagen

gilt e§, all nnfere 9^l)etorif nnb ßogif gnfammengnneljmen,

nm hen biebern, aber fd)lanen (BdjWahen hen fanern ©eeföein

mit fügen SBorten gn oerfaufen.

2ßo ein .^nnbler erfd)eint nnter ber Sure einer ber

oielen Sorfe(ti\ nm bem S^ebmami feinen Söein ab^nfanfen,

toirb balb ani^ ber Pfarrer l)inter il)m fteljen nnb feinem

^farrfinb Reifen, anf bafj Öielb, möglid)ft oiel Ö5elb \n§> S)or{

fomme, nnb loir einfamen Uferbeiuoljner ^u leben t)aben,

* S3oiu Inteinifdjen SSorte torcular, Juie bie 9f?ömer bie Söcin*

ipreffen iinnntcn. (üiiie Spinbel, nn bei ein ^Kicfciibnllcii t)ernb«'

gebrel)t iuirb, ift ber ,^aii|jt[n!lov biefec mnlten \Hi t be^ äiJeiupieffen^.



wenn bcr iTiMntcr (ein la\ie^$ 3^|)tet üder 6ee unb fianb

3In einem ber §erbfltage waten bie Söemgartenfd)en

3J^ilitärfreunbe t>a unb luanberten mit mir Don %oxM gu

SjJrfcI, iion D^ebgartcn ju $Hebgarten. 6ie faljen unb I)örten,

»üic unr fampften mit it)ren Ijanbelyfüd^tigen 3Jlitfrf)rt)aben,

pellten [ic^ aber unparteiifd) auf feiten be§ ^farr^errn unb

feiner S3auern. (Sie mußten, baJ3 biefe ben ^ampf um§
2)afein fämpften, bie 3Sein{}änb(er aber nur hen um SSer«»

größerung be5 Slapitalt>. ^rum liefen mir e§ i^nen aud^

md)t an „©ufer" fe'^Ien unb an „S3roti§"^ (Sic felbft aber

befd)en!ten bie SD^änner an t)en Söeinpreffen mit feinen

3igarren, unb Offiziere, S3auem unb Pfarrer maren ein

^erj unb eine (Seele.

^^ gäbe ein S3ud), fo ein §erbft am S3obenfee unb

in ©agnau, unb mir fd)reiben, fo (SJott mill, einmal mel)r

barüber.

5Im 30. Dftober.

2)ie fd)önen §erbfttage finb borüber. (5g gef)t bem
SBinter §u. 2)ie S'^ebetgtoden ber ^am|)ffd)iffe tönen matt

burc^ bie feud)ten Mnfte, metd)e über bem (See lagern,

gm SBalbe falten bie 33Iätter. gd) fd)ide mid) an, ha^ SSinter-

quartier §u bejie^en, b. t). au§ meiner großen, gellen ©ommer«»

ftube übergufiebetn in eine fleine Sabine mit riefigem ^ad^d»

ofen, ber ba§ 3^^^^^ marm Ijält, wenn eifige ©türme «ben

©ee peitfd)en unb bie (Sd)neef(oden an meine genfterd)en

merfen. G§ ift, mie S3t)ron fagt, „ein ©tübd^en marm unb
nieblid)".

©0 finb benn aud) biefe§ ^a^i mieber ©ommer unb

$erbft im glug borübergegangen, haiijte id) geftern bei mei*

nem abenhüdjen öJang burc^ bie abfterbenbe giur. „Sf^aft"

log eilt ber ©trom ber geit bon l)innen", aud) auf bem ftitl-

ften 2)orfe unb fem ber Sßelt.

^ Äalbäbraten, bag ^eftfleifc^ im ^erbft am SBobenfee.
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Qd) ging ükt ben „^urgftan" l}in, einen 3^ebf)iigel ohti"

\)a\b be§ ^orfe§, Don beni a\i^ \d) fo oft in hen betgangenen

SO^onaten !)inübergefd)ant ^aitt auf bie getoattige $8ergn;elt

ber 6d)rt»ei§ mit iljien im 5Ibenbfonnenfd)ein glü^enben

girnen. §eute n:)at aUe§> gugebedt mit büftexm S^iebel, ber

über ©ebirg unb 6ee lag, loie ein müfler 3llp. 9iing§um

feine menfd)üd)e (Seele, ^ein Ü^ebmann in hen Seinbergen,

wie im ©ommer, fein §irtenfnabe mel)r in htn SSiefen am
^a\h fj'in, tPte im §erbft. 3^ ^^^ otlein auf bem ^ird)^ofe

ber 9^atur. ®ie anbern 9JJenfd)en fd)ienen fid) ^urüdge"

gogen §u l^aben in il}re §ütten, um haS^ (Sterben ber Statur

nid)t gu feljen unb erft mieber gu fommen, njenn fie neu

auflebt.

^er falte, bfaffe §erbftabenb brüdte aud) auf meine

(Seele, unb id) ging wehmütig !)inab jum ftitlen 2)örfd)en.

3Im ^orfrt?eil)er f|3ietten nod) Knaben luftig unb Ijeiter, n»ie

^nber ju jeber ga'^reSgeit e§ finb. 2)ie meiften öon i^nen

Ijatte id) bei i"^rem Eintritt in bie Sßelt brunten in ber ^ird)e

empfangen unb für ein ert)ige§ Seben gemeiljt.

(Sie föuj3ten nid)t§ bon bem, n)a§ ber §erbft |)rebigt,

unb id) badjte: 5l(§ ^inber fel)en ftjir bie SSett in hen gtän-

genbften garben, fie fd)eint ein einiger grüpng. 3n ber

Sugenb giert fie fid) mit atten Hoffnungen, bie ein emiger

grü^üng bieten fann. gm reifern Wei fennen njir i^^rc

©türme unb träumen nid^t met)r bon einem ftet§ "Reitern

§immeL SDem ©reifen ifl ha^» £eben eine Saft.

Unb bod) — ift biefe Sßett ftetS bicfelbe, bie S^Jatur ini"

mer gleid) grog imb mäd)tig, man mag fie betrad)ten bon

ber Sßiege ober bom ©rabe au§, an einem §erbftabenb

ober an einem (Sommermorgen, ^ie 3Seränberung it)rcr

SBirfung ging in unferm ^ergen bor. ®a§ ^erg, biefer bo*

benlofe ^bgrunb, in ibeld)em bie ©eljeimtüffe unfereS ^a-

feing unb unferer S3eftimmung berborgen finb, eg tüünfd)t

unb fü(}(t unb fe()nt anber§ in jcbcr fiebeny,^cit, unb bamit

luirb aud) unfere !iBcltanfd)auung eine anbere.
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TihmI oö .voibft lüil^ hl iinjcrci 6cc(c, füijtcu \vk i()ii

aucli in ber 'üMtur. ^ao Miub nimmt hen 5^üI)Iing be§ §cr^

jcuo mit in bcn Scr)ncc nnb ha^^ öi§ be^ SBinterg unb ift

glücflirf) 5U jcbcr Sat)ret^5cit.

§cimi3e!eT)rt, fanb icf) mein 3Bintcrftiibcf)cn cinöerid)tet.

'li^einc Sdiiiicftcr l)atte ben Um^ug üollgogen, luätjtenb ic^

t>cn Um^ug uon .^ocrbft nnb Sinter auf ber ftitlen §öt)e

bnrd) meine ©eele t)atte gef}en Ia[(en. ^d) fegte mid) auf

ba-5 Ücine Sofa neben bem großen Sladjetofen unb brütete

nod) lange meiter über 5rüt)(ing unb §erbft im SD^enfd)en*

Ijeraen. —

.^ier enbigt mein am 1. Suni begonnene^ ^agebud^.

(v^3 !am bie ^^ebeljeit am ©ee unb t)ü(Ite alley in if)ren bid)ten

Sd)Ieier unb begrub aud) meine Suft gum 2öeiterfd)reiben.

(Bo blieben biefe 2(ufäeid)nungen ein S3rud)ftüd, mag ic^ Ijeute,

im 20. Q;ßf)rf)unbert, teb(}aft . bebauere.
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1.

©§ wai ein f(f)öner gtü^üngSabenb. ^ä) ging ont Üianb

eine§ Iid)tgrünen S3ud)en- unb gidjtenmalbeS t)in. ^ie SDtof*

fein fangen i^r 9^ad)tlieb. ^ie legten 6ttaf)Ien ber nnter*

gef)enben ©onne Ieud)teten meit^in übet ha^» (5(i)n)äbifcf)e

SJ^eet. SSerfunfen in bie ftille, I}ettlid)e ^atm, teljnte idf)

mi(f) am ^anbe einer SöatbedEe an einen S^annenbanm unb

träumte, ben S3Iic! gut (Srbe getid)tet, üom 5rüt)ting im
SD^enfcE)enteben. ^a trafen meine Singen einen bunften

(S^egenftanb gu meinen gügen. SD'Jein ©tod fließ benfelben

au§ Soub unb ©rbe bollenbs '^etauf. (5§ mar ein alter ^ut,

ein e!)emaliger 8t)linber, ber gerriffen unb äerfe|t am 2öatbe§*

raube gemobert Xjatie, bi§ id) it)n in feiner SSermefung ftörte.

„^ein 7^rii!)ting ift au(^ Vorüber, alter f^it^", fagte id)

laut, „unb aud) bu t)aft einft beffere Stage gefe'^en. ($5 ging

bir, mie bcm atternbcn 5[J?enfd)en, ber t)eute in bciiier 9iät)e

geträumt Ipt Don ber feligen gugenbjeit."

ge^t mürbe ber atfo Slngerebete öor meinem Reifte
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Icbcnbiij unb jinc\ 511 rcbcii an. „3d) l)abc bcinc 2eilnat}me

an incincin ük^j'dndf o^^)^^^^/' \P^^^) er 511 mir, „unb bin bir

banfbar. 3^"^^ Sciueifc aber bnfür, bnß bn feinem Uniuür*

bioien bcinc <2i}mpatl)ie gefrf)cn!t I)nft, will id) bir meine

:[?cbcn'5i3c[d)id)te mitteilen. .Cuire mid) mit (53ebulb an. Xu
unb anberc ?i?enid)en !önnen aud) bon einem alten ^ijHnber

Söei^^beit lernen":

Sn einem ftitten, meltabgelegenen Zale be§ 6d)mar5-

lualbe^S lebte ein armer 2^aßlü()ncr mit Söeib unb ^inb in

feiner (Strol)t)ütte 5mi(d)en Söatb unb SSiefe, an Duelle unb

S3ädilein. 3^uei 3^ec^en unb ein $aar 5lanind)en he\)üU

ferten ben Stall be^5 armen 9J?anne§. SDie beiben rotäugigen,

fd)neeiueiJ5en §ät4ein maren bie einzige greube ber ^inber

bed einfamen (5d)mar5iDä(bery. 6ie fud)ten allüberall ha^

erfte örün be^ grül}linge>, um i^re 2lierd)en bamit ju füttern,

fo bajs mand^mal bie im ©talle angebunbenen 31^9^^ i^)^^

neibifd)en klugen auf bie 5?anind)en marfen, bie gui^ren

güBcn an hcn frifd)en ©aben ber miebererlüad)ten Sf^atur

fd)melgenb fid) ergingen, n)äl)renb fie felbft nod) ^arte§

5Sinterfutter Der^eljren mufjten.

Xod) aud) biefe ^inberfreube unb ha§> ©d)taraffenleben

ber beiben .§äö(ein nal)m ein (Snbe, mie aHe§ £eib unb alle

greube auf biefer armfeligen Grbe. Xie ^age be§ näd)\U

gelegenen öofbauern !am in milber, bun!ler 9^ad)t ^^erauf*

gefd}lid)en in hen ©tall unb gerrif? bie 5lanind)en, marb aber

üom 2ag(öl)ner überrafdjt unb felbft totgefdjlagen.

2)ie Äinber be§ armen SD^anne^ meinten bittere ^^rä^*

nen, aber bie §ä§lein maren unb blieben tot, tl)r Untergang

aber mar mein, beg 3^^^^^^^^ e^[^e^ Sluferfteljen. Xer
^ater bälgte bie Xiere aug unb :^ing bie §äute famt ^a^en-

feil unter bem Xad) feiner glitte §um Srorfnen auf. ^e^t

erblicfte id), ber bis bal)in im bunfeln Stalle erlogene, an§>

ben 5ianind)enbä(gen entftanbene, gum erftenmal ha§ £id)t

bei Sßclt.

3d) fd)aute ^inab in§ %ai unb l)ini'iber gu ben S3ergen

^anijatob, '^niqen&fjUt Schriften VIII. 9



— 130 ~
unb SSälbern imb fonb, ha^ bie SSelt brausen üiel fd)önet

fei, al§ in bem bum|)fen 3i^9^#^^^- 3Jlit öemiffem ^an!

fd)aute icf) be§!)alb biStueilen auf bie nad)barlid)e ^a|en^aut,

lx)elcf)e id) al§ meine eigentlid)e SRuttet anfa^, bie mid) in

bunüer 6tunbe geboren.

60 I}ing id) ben l^dben ©ommer über bei 9f?egen unb

SSinb, bei ©onnenfd)ein unb 9}^onbIid)t unter bem "i^ad) ber

§ütte be§ armen 6d)tt)ar§n)älber§, bi§ eine§ 2^age§ ein

©d)ad)eriube hen SSeg fanb in unfere ©infamleit. ©r fa'^

mid), meine anbere §älfte unb unfere 9^ad)barin, bot bem
„SBälber" gmölf ^reu^er unb er^^ielt un§. 3^ einem alten

©ad, t)ermifd)t mit allerlei ^lunber, oerlieg id) meine ©tamm"
l^ütte.

Sd) it)ar traurig, aber niemanb :^atte 3)litleib mit mir.

Sll§ bie §ä§lein tot loaren, njeinten bie £inber, ntir, bem
^alg, galt feine S^räne, unb bod) fd)ieb id) ungern oon ber

ftillen §ütte. 3^ bem (Bad be§ §ebräer§ überfiel mid)

ntd)t blog 2)un!ell)eit imb ginfterni§, fonbern aud) bie tieffte

9^iebergefd)lagenl)eit. Sd) n^u^te mir einige Sage unb 'i^ää^tt

n^eber gu raten nod) §u l)elfen.

(Sine§ 5lbenb§ faufte ber Hebräer, roeldjer it)ie ber emige

Sube balb ha", balb bort^in §og, einen alten giläl)ut Don

einem §anbn)er!§burfd)en unb ftedte i^n $u mir in ben 6ad.

3l)m, bem gitge, fiel meine Trauer auf, unb er beru^^igte

mid) burd) §inrt)ei§ auf eine beffere gufunft. „^u," f|3rad)

er :pro|jl)etifd), „h?irft nid)t lange me^r in biefer ginfterni§

fd)mad)ten; aug bir mirb ein ©eibenl)ut rtjerben, unb bu

ipirft glän^enbe S^age fel)en. Steine 3^tt ift um, bir blü^t

ha^ £eben, ha^» meinige ift abgelaufen." ©0 gefd)al) e§.

5It§ ber 3ube feinen (Bad Doli be§ alten $lunber§ l)atte,

^og er l}inab in eine fd)üne Df^efibengftabt unfern be§ 9il)ein-

ftromeS unb berfaufte all feinen Strubel. äJlid) erl)ielt ber

§of()utmad)cr. 3^ feiner SSerfftättc erblidte id) §um giueiten*

mal ba§ Sid)t ber Sßelt. 9(bcr loic ocränbert luar alle§

gegen bie erftc ©d)au, lüeld)e id) auf ©rben genoji nor ber
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©litte be^^ ©d)tunr5iuäli)ciy ! ©ine bü[tcrc S3ube in bimflcr

(3a\\c mit lumpiocn <putntad)eröefeneu \vai alle^S, mag id)

[ab, unb idi crfatnitc auf bcn crftcn S3Iicf, baß ba§ Sanbteben

incl biiitigcr unb luftiger [ci, ak ba§ ©tabtteben.

3d) merfte aud) gleid), ha^ bie ©tabtmenfd)en üiel un-

jufTicbcncr finb, aB bie Sanbteute, benn bie ©efeüen fd)im|)f-

ten unb räfonierten, fo oft fie allein hjaren, über fd)ted)teu

5ol)n unb inele 5lrbeit.

3d) t)atte jebod) nid)t lange geit, berlei S3eobod)tungen

5U mad)en; benn fd)on am britten Sag ergriff mid^ ein fdjföar«'

5er ©efcUe, fing an, mid) gu bürften unb §u rtjalfen, fo bafj

idi bie iöefinnung oollftänbig oerlor unb au§ biefem guftanbc

crft ermad)te, aU id) im (5d)aufenfter meines §errn in 30*

linberform au§geftellt mürbe.

3e^t fal) id) gum erftenmat bie große SBett an mir bor»»

über5iel)en. 9J^enfd)en alter 5lrt blieben bor unferm „£aben"

ftet)en, unb menn aud) nur ein ©affenjunge i3i§meilen auf

mid) beutete unb gu feinen SloHegen fagte: „5(ber ba§ ift

ein ]d)öner §ut!", marb id) ftoI§ unb föniglid) oergnügt in

meinem ©d)aufaften. (5§ maren meine fc^önften Sage in

3t)Iinberform, bie Sage im ©d)aufenfter an ber 9f?efiben5-

ftraße, ru^ig, bet)agüd) unb befd)auiid). Mein e§> ging mir

lüie ben meiften 30^enfd)en!inbem; e§ mar mir p mo^l im

fßateitjau^, unb id) feinte mid) t)inau§ in bie große, luftige

SSBelt. 3^^ fö^ fo öiele glänjenbe 3t)ünber an mir borüber««

reiten, *fal)ren unb *ge()en, unb matte mir beren ®efd)id fo

fd)ön au§, baß id) nur in it)rer Sage gtüdtid) §u fein mäl)nte.

Unb mie bie 3D^enfd)en bei it)rem SSertangen nad) SSett

unb SSettteben bie bieten Ungtüdtid)en nid)t bead)ten, meiere

bie 23ett mac^t, fo fonnten aud) mid) bie etenben 3t)tinber,

meld)e auf ^rotetarier- unb .§anbmer!§burfd)en'^äuptern an

mir borüber^ogen, nid)t abtd)reden, ^inauSjubertangen au§

bem 8d)aufenfter meinet SJJeifterg. 6ooft bie Sabentür

aufging, cbenfooft be!am ic^ freubige» .^er^ftopfen in ber

(rrmartung, meine (Srtöfungsftunbc u^erbe gcfdjtagen f)aben.
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©^ famen unb gingen allerlei l^utOebürftige SJJenJdien

bei un§ ein unb au§: §0(f)äeiter unb Verlobte, f)ot;e unb

niebere ©taaat§bienet, ^Bürget unb ^Bauern, 6rf)n)inbler unb

@ere(i)te. SJcandf) einem tvaxh id) aufg §aupt :probiert unb

mugte jebegmal n^ieber afö unpaffenb §urüc!it)anbern in mei*

neu ©layfäfig. 3*^ n^ar oft ber SSergmeiflung nat)e, au§

6d)mer§, nid)t in bie SSett §u fommen. greubig n»äte id)

fd)liepd) mit jebem ©d)n»inblet burdigegangen, wenn id^

nur einmal meine 9^eugierbe, unter ben 9Jlenfd)en mid) um^

§ufd)auen, Ijätte befriebigen fönnen.

©0 ging ber ©ommer vorüber. §inter ben ^arbinen,

lueldje bie ©onne t)on mir obt)aIten foüten, fdjiüi^te id) 5lng[t

unb 3^er§n»eiflung. ©elten !am ein §utj'ud)er. 5ine§ tvai

in hen labern unb ©ommerfrifd)en. Wein S[Reifter flagte

im Saben über bie ftille ©aifon, unter ber mir beibe litten.

®a !am ber §erbft. 2)ie ©ommerfrifd^Ier maren rtJie^^

ber in i^re S3ureau§ §urüdge!e()rt, bie ©taatgmafd)ine in

ber 9^efiben§ mieber in öoltem ©ange. Qegt trieb man bie

©taatgej:aminanben l)erbei. ^ieje ;pumpten in ber Siegel

beim §of()utmad)er i^re „5lngftröl)ren", unb bei ber Ge-

legenheit !am id) §um erftenmal in bie groge SSelt.

(£in Candidatus juris, ein fogenannter Dd)[er, !am, mid)

gu mieten. ®r mar ber ©oljn feine§ S5ater§, eine§ alteit

Sanbgerid)t§rat§, ber feinen giliu§, einen billigen Genfer,

im ©d}it)eiße giueier 5{ngefid)ter eingekauft unb in bie 9ic=

fiben§ gefc^idt Ijatte.

(5§ mürben nun öon allen ^anbibaten gemeinfame 33e=

fud}e gemad)t bei ben (^jaminatoren, bei äJJinifterialrätcn,

Sanbgerid)t§bire!toren, ©taatSanmälten. ^ei ber ^klec^en^

l)eit lernte id) eud) a}lenfd)en al§ 9ieben§artenmad)er Don

^^rofeffion f'ennen.

Sn bcmütiglid) bcfd)eibcner ©tellung jjräfenticrten fid)

bie C^jcaminanben, empfaljlcn fid) bcm SBol)liuollen ber C^ja-

minatovcn, iüäl)rcnb biefe bie .C-)offnnng au§fprad)cn, alte

piomouicvcn ^u fömicn.
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.N^auin l)atte man (idi oeöcnjeiHg angelicbclt mit) Ijoff«»

iimu3'5i"ton anöc)d)aut, [o ginc^ Dny itritifiereu \o^S. 2)ie il\inbi==

Daten l)ielten (^erid)t über Die !ii}iienen unb bie §a(tmig bei

^^irüfuni3>Mummi))äie, bie man ^^^ebanten, 5nrf}§ge(idf)ter,

langmeiligc 'ijil}iliftcr nannte.

Thä^ t)atte mein iliiet^^Ijen in ber ^ngft im ^^otgimmer

liegen laffen nnb wax oI}ne mid) bie %xe\)\)e I)innnter. ©I)e

et unu3e!el)rt mar, mid) jn I}olen, fonnte id) nod) :^ören,

mie ber Cberftaat^anmalt ju Jeiner gran fagte: „^ie^mai

)d)einen biele bornierte terle gum ©jamen gefommen §n

jein!" iibcn t)atte er brinnen nod) gemeint: „^ie §erren

iet)en )et)r intelligent unb gut gejattelt au§!" —
9jiein 2;räger Ijatte Qubenängften bor bem ®urd)fan.

3d) !onnte olle feine begfallfigen d^ebanfen lefen, unb ber

junge ^lann bauerte mid). 3^r 9JJen[d)en mügt bod) biet

au5ftel)en, bacfite id), bi§ il)r ma§ (eib! Unfereiner ift meit

e^er ein fertiger Äerl. 5lber e§ ge(d)iel)t eud) red)t. ^i}x

9J?enjc^en feib feine el)rUd^en Seute. 2)a§ ^atte id) eben

gemerft bei hen 3Sifiten unb merfte e§ an meinem ^anbi*

baten, (h rief alle ^eiligen an, hat beim Vorübergehen

in jeber Äirc^e hen Heben (3ott um §ilfe unb Meud)tung
in feinen ^Ingften. Slaum mar er aber mit 5ld) unb ^rad)

burdigefommen, fo fannte er fein SSaterunfer unb feine

kixdje met)x. 3e^t fdimelgte er in hen julünftigen SBonnen

ber S3ureaufratie. (Sr fal) fid) im öeifte bal'i) a\§> 5lmt§rid)ter

unb oor il)m bie bor feiner gefe^lic^en SJlajeftät gitternben

^Bauern, balb alö Staatganmalt unb meibete fic^ an bem
Sd)reden ber jufünftigen 5(ngeflagten bei feinen bonnern-

ben Strafreben, ober gar a\§> 9J?inifterialrat unb bor feiner

.§enlid)feit bie fic^ beugenben, nieberen S3eamten, ja felbft

al3 äRinifter unb bor ficf) ferbile SSolfgbertreter. ^a§ a\ie§>

mar au» bem 5Ingftmeier gemorben, alg bie Prüfung über^

ftanben mar. ^dc) aber mar frol), alö id) mieber im 6d)au*

fenfter meinee .§utmad)erö lag unb barüber nad)benfen fonnte,

mas it)r 9[)]enfd)en für .gelben feib. —
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^er ©erbft ging über in hen SSinter. ©ine§ trüben

9^üüentbertnge§, ha eben bie ^ofbäHc in ber Ükfiben^ i^ren

Slnfting genommen Ijatten, trat ein ^rofeffor be§ St^genmö,

ber §um erftenmal, feitbem er §ofrat geiuorben, al§ „^of-

fül)ig" in§ ©diloß gelaben wat — in unfern Saben, um
§u biefem feierli(f)en 51nlag einen neuen ßi^ii^^ß^ h^ laufen.

@o trat id) §um gmeitenmal in bie SSelt, bie§mal in bie gang

große.

Scf) fa^ am erften 5lbenb bie gamilie be§ §ofrat§ freube*

ftral)(enb um hen '^a)j)a unb um mid) ftel)en, atö jener fid)

§um ^ofbatt anfd)idte, einen Drben, grad unb ©lac^g an-

§og. SSie marb ber SSater beneibet um bie §errlid)feiten,

benen er entgegenging, ipä^^renb feine gamilie nur %ee unb

Butterbrot tjatte! 3^^ felbft fd)n:)amm im gmeiten @It)fium

ber S^eugierbe, al§> ber §ofrat mit mir §um (Sd)Ioffe fuljr.

Sin feine eitlen unb felbftgefätügen ©ebanfen ftiegen unter«»

megg in mir auf unb erfüllten aud) ha§> einftige ^anind)en-

felt mit ©toI§ über bie @I)re be§ I)eutigen 5lbenb§.

SSa§ er in ben glängenben Sälen, bie mid) imb il)n an

biefem 5lbenb aufnat)men, für ©eban!en mob, ioeij^ id) nun
aüerbingg nid)t, n:)eÜ er mid) ftet§ beooteft in ber §anb l^ielt,

folange man nid)t §u 2;ifd) faß. 5lber id) Ijätie aud) gar

feine geit für feine ©e!)irntätig!eit gel)abt, treil id) gon^

5luge unb D()r n^ar in biefer mir neuen 9Jlenfd)enI)errli(^!eit.

3;d) fonnte nid)t genug ftaunen über bie 2Jlenfd)en unb

ben 3^^^^^/ n)eld)en fie an biefem Slbenb it)rem gefte üer^

Iie!)en, mie fie fid) „anfnijten", antäd)e!ten unb anf|)rad)en,

irie fie fid) beneibeten, lüenn ber gürft mit einem länger

'ipxadj, unb iDie fie taugten, afien unb tranlen.

SBä^renb be§ C5ffen§ unb Xan^en§> lag id) mit einer

Stnga'^l meine§gleid)en auf einem rotfamtnen Oofa in einem

^orgimmer; unter un§ befanb fid) aud) ber mäd)tige, golb^^

bebortete „(Sd)iff()ut" eine§ (Staat^minifter^. i&i luürbigtc

feinen oon hm alten ßi^Iinbern aud) nur eine§ SBorte^;

mid) aKeiu, ber id) nod) fd)ön unb glänjenb iuar, rebete er
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Oll uiit> ei^iiljltc mit", luie il)m Duio a(lt% lua^ iiiid) \o in Staiiueii

jci>tc, nid)t5 9ieuc§ fei. l^-r [ei, [o (pvnd) cv, fdjou bii^enbe-

mal in t»ie[eii Sälen öeiuefen uub !änie faft täglid) beim

iKappoit feine^o §cnn in ha^5 Sdjlofj. (Sr betadjte bie aJleufd)en

längft Ulli) pflege be^Ijalb meift auf bem @d)0J3 feinet §ertit

ober einem (Sofa ju fd)(afen bei berlei S5orgängen, n?ie tien

heutigen. C5:5 fei nur eitle» ©eflunfer, (Streberei unb ^rie^

d)eret, luay ba üorge()e.

(5d)Uei3Üd) luarnte er mid) öor hen 9Jlenfd)en; fie feien

unbanfbar gegen alle^, tva§ fie auvgebraudjt Ijätten. 3^)^^^^"

ber unb @d)iff(}üte gingen au» i(}rer ^anh bem elenbeflen

So» entgegen, unb bod) mad)e gar oft nur ber gtilinber ben

„§errn" unb ber 8d)iffl)ut hen „SD^inifter" au§. 5(ber e§

fei eine ^rt öJenugtuung für un§ §üte, baf3 bie 9}Jenfd)en

fid) untereinanber oud) mit bem größten Unban! be!)anbelten.

^d) mar jung unb leben^frol), Ijatte nod) gu menig fc
fa()rung unb fonnte bem SDIinifter^ut !aum glauben, ha^

mein unb fein £o§ ein fo armfelige§ fein mürbe. ^a§> meinige

merbe id) bir au^fü^rUd) erääf)ten, öon bem ©djiff^ut nur fo

üiel, tia^ id) i{)n fpäter fal), üerbiidjen unb glanglog, auf htm

Äopf be§ 5hitfd)er§, ber hen ftäbtifd)en Seidjentoagen füt)rte.

2)od) and) fein einftiger 2;räger mar längft gefallen unb man=

belte im ©taube, unbead)tet üon anbern 9}lenfd)en.

5{n jenem 5lbenb I}örte id) nod), trie bie §ofbebienten

fic^ luftig mad)ten über biete ber ^ieugelabenen, barunter

aud) über meinen §ofrat, mie fie fo ünüfd) fid) benommen
bei ber ^Sorfteüung unb, al§ eg an§ ©ffen unb Srinfen ge-

gangen, barauftog gefahren feien mie hungrige §aififd)e.

Set)r t)eiter oerliegen id) unb mein §err nad) Mtter*

nad)t ba» (Sd)(oft. ^a^eim ^arrte fd)IafIog bie grau „§of'=

rätin", bis mir gurüdfamen. (5in atter ^ra!ti!er bei §ofeffen

f)atte ben (Srftling gelel)rt, mie man öon ber Safet ha^ ^(ein-

fonfeft „megftibi^t", um e§ grau unb 5linbern gu bringen.

5)a§ erfte mar nun bie Überreid)ung beg guderraubeg nebft

ber „aJienüfarte". Xann mußte ber ^Kte ex^atjien. ©ie
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^adjxxdjt, baß S'ütft unb gürflin nad) ber grau ^ofrätin

iid) erlunbigt, madjte ha§> SSetb, bie 3^od)tet eine» £ronen^

mirt§ bom Sanbe, ganj glüdfelig. ©ie {d}Iief bie t)albe

9^ad)t nid)t ein bor greube unb träumte bon Uronen, üom
5^ronenfd)i(b i()re§ ^ater§ unb bon gürftenfronen unb i^rer

eigenen guMnftigen 3IbeIg!rone. S3eibe träumten bi§meilen

laut, ^i) I)örte bie SBorte: „Untertänig[ter Wiener, §oI)eit,

£rone, ©^am^jagner, 5!onfe!t." Unb id) bad)te: SBa^iriid},

mir ehemalige ^anind)en finb bod) bejfere Seute!

2)en brüten (SJang unter bie'3)lenfd)en mad)te id) mit

meinem §ofrat am folgenben ©onntag, aber nid)t in bie

£ird^e — benn mein ^efi^er mar ein „gebilbeter SO^ann"

unb be^^alb greigei[t unb I)ielt nid)t§ auf (Singen unb S3eten

— fonbern gu fogenannten ^ijiten. $8ei biefer ®elegenl)eit

lernte id) eud^ 3}Zenfd^en abermals al§ bie berIogen[ten (^e*

fd)ö:pfe fennen. 50^ein §err bad)te jebegmal, fo oft er einem

§aufe na!)te, menn nur ber unb jener nid)t bal}eim mären unb

id) nid)t mit i!)nen reben müßte. Sraf e§ fid^ aber, ha^ bie

^ifite guftanbe !am, fo beglüdmünfd^ten fid) bie Seute über i(}r

gegenfeitige§ ©e^en unb mad)ten einanber bie füßeften

Komplimente, fingen mir bann mieber §um §aufe I)inau§,

fo fprad) fid) im ftitlen mein §ofrat ba^in au§: „©ottlob,

baß id) b e n S3efud) Io§ bin unb 'Oa^ fabe ®efd)mä^ nid)t

länger fjören muß."

SSar bi^meilen bie grau §ofrätin gar nod) babei ge-

mefen, fo mürbe bann ba^eim über Sifd) jebe ber befudjten

gami(icn „auggemai^t" unb räfoniert über Söeib unb £inb

unb bereu ^n^ug. ©elbft nad) ma§ eg in ber Md)e gerod)en

I)abe, mürbe bcmerft.

So mie gegen eure3)litmenfd)en, feib il)r aber aud) unter-

einanber fclbft in ber gamilie. 3d) l)örte bie mieberI)oIten

gamiüeuämiftc imb ma§ brum unb brau mar, lernte fennen

ha^ fonftige 3(d) unb äßet), ha^ cud) 9Jienfd)en plagt, Slranf-

()eitcn, ilummer, fiangemei(e unb ©elbnot. S^irgenbi? baucrnb

Ö3Iüd unb 3iifticbent)eit. §atte mein ."perr nid)t^5 ju Üagen,
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[o na(\tcu imb imiunertcii bic Jyrnu uub bic ^inbcr ober Cy

fnincu ;iscriiianbte uiib ^^cfaimte iinb fdjütteteu [\}X üou

G-Ienb iiollco 4")cr5 aiii^. iöci aUcbciu lebte id) bn§ rul)igfte

unb [orgculojci'tc 2)ti)ein, unb luenn it}t 9JJenfd)en nid)t euere

Unftcrblidifcit l)ättet, il}r luäret iüat}rl)a{tig armjeüger oB
ein 39iin'^ci^l)iit auä itomd)enpel§.

3JJcin "ißroieifor uub .sjofrat get)ürte gu jeuer äal)treid)en

Ö5attuug Iateiui(d)er ©d)ulnieifter vulgo ^()iloIogeu, bie bei

all ii}rer fla()i]d)eu 2Bi)feufd)aft im ^er!et}r uiit aubern eine

^ebauterie unh (2teif[)eit belunbeu, bie gar gerne an§> Sädjer««

lid)e ftrcift. (ir mar, id) fannte ja feine (55eban!en, ber bräbfte

?3iann oon ber SSelt, aber ein für» 2ehen un|)ra!tifd)er SJ^enfd)

unb fomifdier 5lau5, fo baf3 fein ältefter ©o^^n, ein (Strold),

gar oft in 5Ibroefen^eit be» ^Sater^ mid), feinen 3t)twrber,

auffegte unb in ber (Stube §um beften einiger Mtfc^üler

bcn §ofrat nad)äffte. dine berartige S^^pietät l^atte id)

unter 'oen Slanind^en in ber (5d)tüar§ipatb^ütte nid)t gefunben.

gc^ tvai !aum ein ^ierteljaf)r im ^ienfte be§ §ofrat^,

ciU er ftarb. ^n meinem haften, ber in feinem ©d)Iaf§immer

ftanb, oemabm id) all feine Seiben unb ben ganzen S^i^^tier

einer trofttofen, mittellofen ^eamtenfamiUe unb erfuhr, tvxe

fd)raer cuc^ SD^enfd)en ha§> Sterben fällt, unb mie troftto^

ein 3[)2enf(^ ftirbt, ber an nic^t^ §ö^ere§, a\§> an feine „0affi!er"

geglaubt t)at.

2)er ^Irjt, me(d)er meinen erften §errn in feiner legten

Äran!t)eit be^anbelt ^atte, mar ein nal)er SSermanbter ber

5?rou §ofrätin, bie i^m benn au§ 5lffe!tion unb §um 5In*=

benfen mid), ben noc^ neuen g^J^ii^^er, bere^rte. 3d) ftanb

trefflid) gum .gau^te biefe§ (So^neg be§ ^^Map unb er,

ein öei^fragen, nai)m mid) freubig bon bannen. Qegt lernte

id) aud) fennen, mie eg mit ber gerüt)mten 5(r§neimiffen='

fc^aft beftellt fei, unb luie il)r 9Jlenfcf)en fo oft, ftatt get)eitt,

ju Si:ob furiert merbet, unb mie gro^ euer mebi5inifd)er ^Iber«»

glaube ifl, mä^renb bie ^rgte mit Vorliebe bon reügiöfem

^(bergtauben reben.
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Wlein neuet §err wai fon[t ein el}i;Iicl}er Wann, ber

fiel) in bieten gälten ber ©djluiid^e feiner .§eitmetf)obe \voi)[

beiDugt wax. @r Ijätte niand)mal gerne hen Patienten ge=

raten, bie 9^atur iüir!en §n laffen imb ni(^t§ „eingnne^men",

dlein bie Sente Ijätten bann an feiner £nnft gegmeifelt

unb einen anbern „^oftor" berufen. ®arum t)erf(i)rieb er

oft miber Sßillen unb murmelte bann im 2Begge!)en in feinen

§ut I)inein: ^ie SSelt tüitt betrogen fein. SSi^toeiten tarn

e§> aber aud) öor, bag er mit all feiner 3ßiffenfd)aft fid) oer*

griff unb einen feiner Patienten gum S^ob beförberte, iüeld)e

9^ad)rid)t er regelmäfjig, menn er lüieber allein toar, mit

'oen SSorten begleitete: „2)en l)aft aucf) loieber geliefert
!"

W. euer Sßiffen, i^r Men\d)tn, ift ©tüdtoer!. 9^i(^t

einmal euern eigenen £eib unb feine ihan!^eit§erfd)einungen

oermögt il)r grünblid) gu erforfd)en. 2)a§ ^abe id) einfältiger

3t)Iinber gar batb fennen gelernt.

^d) iam mit meinem ^oltor in alle Greife be§ menfd)-

lid^en £eben§, in bie $aläfte ber 3Reid)en, in bie SSol)nungen

ber ^Bürger, lt)ie in bie §ütten ber Firmen. Überall fanb

id) ©d^merj ober S^ot unb lourbe meljr unb mel}r inne, tüa§

i()r 9}Zenfd)en aud) in b e r D^id)tung für armfelige (^efd)öpfe

feib. ^a, id) mieber^^ole e§, menn it}r nur biefeg gegenn^ärtige

2ehen Ijäiiei, fo lüäret it)r oiel elenber baran, al§ unfereiner

!

äRein gioeiter §err mar ein SJlaterialift, mie e§ bei

SfJiebiginern nid)t feiten ift, beioegte fid) aber, mie id) i^m

oft ablaufd)te, in innern 2Biberf|Drüd)en unb quälte fid) mit

üielen gmeifetn ah über fein unb feiner 3}^itmenfd)en 2BoI)er

unh SKo()in. Sßar er im öiefpräd) mit anbern, fo fpielte

er hen ftarfen (^eift unb leugnete alteg au6erl)alb ber ä)Zaterie.

2ßar er bann mieber allein, fo !amen i^m S^^^ifß^/ befonber§,

menn er fal), wie iüal)rl)aft gläubige 9}ienfd)en fo getroft unb

l)elbenl)aft bem 2obe entgegengingen. —
§atte id) il)n am Slage begleitet, %xe\)\)c auf unb %xcp\)c

ab, unb getjört, mie er bie Patienten, je uornel)mcr fie maren,

um fo mel)r mit allerlei ^()rnfen abfpeifeit mufite, um il)re
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l^Jcruojität 511 benil)igcu — fo mutlte icf) am ^^Ibenb uocl) in

bic (^cidlic^aft mit i()m, wo er beim $8icr bie iuo()tt)cvbicntc

iHii()c fudite — aber uid)t fanb.

Minim ja6 er, \o l}atte faft jcber ber ^i[d)ge[ell(d)Qft

eine graoe auf bcm feigen. 2)er eine I)atte üotgeftetn ba^

93ier ju falt getrunfen unb fragt je^t, luieDiel er Ijeute ri§^

lieren bürfe. Gin anberer I)at fein ä^PP^^tein lüieber unb

fd)impft über (SrfiiUung al^ Urfad)e, iuäl}renb er hen öangen

XaQ mit Sein unb 33ier unb guten S3iffen fid) obgibt. ©in

2)ritter luitl miffen, ob rot)er ober gelochter ©d)in!en il)m

äutTäglid)er fei. Ginem ^^ierten fd)mectt feit arfit Sagen

feine SiQ^i^^^ ^^^^^ me^x, unb er interpelliert, ob 'oa§> bieneid)t

au^ bem DJJagen fomme.

3d) lernte bei ber QJeIegenI)eit eud) 3JJenfd)en fennen

aly ungemein genufsfüdjtig unb ftet§ bebac^t unb beforgt,

euem Öelüften feinen 5lbbrud) tun §u muffen.

Qu allebem !am'y bann oft üor, ha^ mein §err unb icf)

plö^Iid) gerufen mürben au§ bem mo^ügen SSierloIal !)inau§

in bie falte, bunfle 9^ad)t. ©ine ^ame Ijatte ein ®iner mit^

gemad)t unb fid) htn SQhgen überlaben mit (£i§ unb ^ijam^

pagner, ober eine alte 93aroneffe üerfpürte furj bor bem SÖett»»

ge^en Dl)renfaufen unb fürd)tete einen ©d)Iag. 6d)netl

merben mir gmei get)olt. SD^ein §err ift mütenb, fd)impft

auf bem ganzen 2ßeg über „bie oerfIud)ten SBeib^Ieute",

um bann per „Önäbige" mit il)nen gu fpred)en unb p finben,

bag al(e§ £appalie fei. 5Jber ber Diable au contretemps

(ber Teufel jur Ungeit), mie ber grangofe fagt, unb unnötige

Sßeiberangft f)aben il)m ben ganzen äbenb berborben.

C£r gel)t t)eim, mirft mid) jornig in bie ©de, raud)t mit

einer 3^9^^^^ ^^^ feinen ^rger ^inau§ unb legt fid) bann.

9^ad) 9X(itternad)t mirb er t)erau§geläutet, ein fd)merer galt

beim S3anfier Siofental.

2dt) bin je|t mieber gut genug jum SD^itge^en; er fud)t

mid), unb faum auf feinem §aupte, ^öre id): „2)er bcrf(ud)tc

Sub! ^m mill id) bie 9Red)nung mad)en."
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äßü()renb er beim $atienten fiel) auf()d(t, bleibe id) im

^ür5immer liefen unb I}öre, iüie bie ^ieuerfd)ajt fid) 5U=

flüflert: „SBenn nur ber ®o!tor nid)t 5U uiel üerjc^reibt,

bamit tt)ir nid)t bie ^albe 9^Qd)t in ber ©tabt ^^erumfpringen

muffen für ben alten Sieben.''

©olc^e unb ä!)nltd)e Uneben unb ^erbrie6tid)!eiten l)örte

id) gar oft unb lernte eud) 9}Jenfd)en fennen ai§> bie größten

©goiften unb §eud)Ier.

äRein §err ^ielt, itjie fd)on angebeutet, tüenig auf 9}^ebi-

famente. '^znn ex ober jemanb in feiner gamilie !ran!

ujar, üerfd)rieb er nie etwa§> au§> ber kpotl^eie. dJlu^tt er

bieg aber anbermärt^ auf S3itten ber Patienten tim, fo gab

er, upenn immer möglid), ettva§> Unfd)ulbtge§. ©0 rid)tete

er nid)t oft (Bä:)aoen an, treit er bie D^atur in iljrem ^eiU

beftreben nid)t ftörte. @r mad)te barum biete gute Shiren

unb feine $raji§ na^m gu. 3^6^ ¥^^^ ^^ f^cf) Söagen unb

$ferb unb fd)en!te mid) feinem 5lutfd)er unb bamit begann

ein neuer 5lbfd)nitt meinet ^afein§.

2.

5d) merlte auf bie SSerfd)en!ung I)in lool)!, ha'^ e§ berg*

ah ging mit meiner (5jiften§, obtDol)! id) neu umgeftaUet

tüurbe. ^d) befam einen $8oben bon SSid^^Ieber unb eine

fd)rt?ar5glän5enbe ^ofarbe. 5(ber id) loar bod) üom §errn

§um 5hted)t gefommen unb gierte ha^^ ^au^t eine» ä)^enfd)en,

beffen (^ebanfen in ben niebrigften ^pi^äxen be§ 5intag§*

lebeng eine§ §aug!ned)tcg fid) beiuegten.

C5r t)atte, unterftügt üon eurer gu liberalen öiefeggebung,

bie ®umml)eit begangen, auf feinen ^^ied)tgftanb l)in gu

l)eiraten, unb !ämpftc meift mit 9^ot unb (Stcnb. ^e\^i fd)impfte

er auf ha^ (^kfe^, ha^» nid)t gefd)citer geiuefen luäre alg

er felber imb nid)t an feine S^^^^^i^f^ gebad)t l)ätte.

(5in :paar äliar! 2oi}n pro 2ag rcid)te nid)t I)in für feine

gamilie. Xrin!ge(ber befam er feine. 3[ßenn er nod) fo
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Umc\ mit iciiicm "üimiiKh Hör bcn .s^iiufcnt bcr '^^atieuteit [)ie(t,

Cv badite fein i)JJenfd) t)axan, il)in eine (irfrifdjung ober ein

Srinfficlb j^u rcid)en.

Uiib locnn er bic ^}?ed)nunßen bc§ ^o!tor§ in bte SBoI)^

lumgen ber Öeute trug, bcfam er erft red)t nid)t§, a(§ l)öd)*

fteU'S [aiire @efid)tcr. Qtjr *iiJJen(d}en galjlt ja lueit lieber eine

(5d)neiber§* ober 93iet^ger§red)nung, aB bie für ^o!tor unb

5lpot()efer.

Unb bie 5löd)in im .<oaufe ftedte ilim aud) nid)t§ ju au^

ber Äiidie, lueil er nid)t mel)r lebig wax. ©o blieb i()m nid)t§

anbere^o übrig, ali^ er [tal)l bem $ferb ben $aber h^eg unb

nerfaufte ü)n.

Sd) \a[) biefem DJJanober oft §u unb bad)te: ^enljat

bie i8erei)elid}ung§freif)eit gu einem un^ufriebenen unb bann

jum unef)rlid)en 9J?enfd)en gemad)t. 3*^) I)abe überijaupt

bemerft, ha^ ii)i DJ^enfd^en bielfad) bon oben 'herunter unb

auf gefe^Iid^em SSege üerborben merbet.

3Im meiften räfonierte mein neuer §err unb be§ SDo!-

tor§ ^ned)t, txfenn er bie grau unb bie ^inber feine§ §errn

einmal fpajierenfafiren mugte unb nie ein Srinfgelb be!am.

„^cn ganzen 93lorgen üon Straße gu ©tra(3e !utfd)ieren unb

am 9?ad)mittag b i e unb if)re jungen 9?ol^nafen in ber SBelt

l)erumfü{}ren — ift ju biet berlangt," murrte er ftet§ in fid)

unb in mid) i)umn.

Xie grau beö 2)o!tor§ !annte id) gar n^o^I bon ber Qeit,

ba id) noc^ oben in ber ^oftorftube I}ing, n»ie je^t in ber

Sommer neben bem S^of^ftatl. Sie n;ar fo ein moberne§,

meiblid)e6 (V5efd)öpf, mie fie jet^t in hen 6täbten allgemein

erlogen merben. ©ie ta§ ben ganzen Sag beutfdie Äffüer
ober iüelfd)e 9^omane ober fpielte ^Irien auf bem Äbier,
fonnte aber feinen Slod)(öffeI (jatten unb i(}re eigenen ^inber

nid)t fc^reien l}üren. ^ie ^öd)in unb ha^ 5!inb§mäbd)en

Iad)ten fie miter fid) immer an§ unb f|)otteten über iijre

Umüiffenbeit.

3n bie 5iird)e ging fie nidjt, aber regelmäfjig in§ Xijea"
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tcr. 3^te ©Otter waten bie großen ^id)ter, bie |ie ntcl)t

einmal berftanb, unb i()i: ®otte§bienft bie 5Iuffü:^xung „!laf-

{i(d}er 2öet!e". aJion I)atte fie eben fo gete:£)tt auf ber l)ö^eren

Söd)tetfd)ule, ba^ bie :^ö(f)fte SSet§:^eit in ben ^laffüern

ftede unb ha^ ß^^riftentum im ütd)Iicf)en ©inne nur nod)

für Ungebilbete unb für ^Bauern bonnöten fei, bamit fie hen

©ebilbeten nid)t an§ Seben unb in it)r Eigentum gef)en.

Srol ber le^tern 5Infid)t lieg fie i^re 2)ienftboten, §mei

^auernmäbd)en, !)öd)ft ungern gur ^rd)e. ©ie meinte, fie

bebienen, ginge bem ^ird)enlaufen unb bem ®otte§bienft bor.

(Sine§ 2age§, ha mein ^ed)tt)err bie grau fl^agieren*

gefaljren ^atte unb auf i^ien S3efe^I länger ausgeblieben

trar, a!§ ber ^o!tor, ber ben SBagen gu feiner abenblid)en

9f?unbfal}rt nod) gebraud)te, eS erlaubt ^atte — be!am ber

5hted)t bie SSormürfe ftatt ber grau, ^e^t mürbe er mit

'ü{tä:)t grob. (Sin Söort gab ha§> anbere, unb §err unb Wiener

fünbigten fid) gegenfeitig auf.

^er neue £ned)t be!am einen neuen §ut unb mid)

fiellte man i()m §u beliebiger Verfügung. (Sr be!am balb

ben S3efud) eines „SanbSmannS", ber ^aminfegergefelle in

ber (Stabt mar, unb bem fd)en!te er mid). Sd^ fan! abermals

eine (Stufe.

3}lit bem fd^marjen Tlann §og id) nun burd) bie ©trafsen.

^am er in ein §auS, fo lieg er mid) in ber £üd)e liegen, bis

er mieber aus bem ^amin §urüd!el)rte. SBä^renb er mit

feinem S3efen burd) ben fd)mar§en ©c!)tunb bis gum ^tt)er

fu^r, mad)tc id) ^üc^enflubien.

3d) fal) ha, mie biete 3Jlanöber il)r SJ^enfcl^en mad)t,
|

bis eud) bie ©peifen munben, unb mie gamnengelüftig i()r

feib. 5tber id) fat) aud), mit mcld)cr Unrcintid)!cit bie ^öd)in-

nen, ungen)afd)cn unb ungefämmt, mit cucrn £eibfpeifcn

umgel)en, bie eud) aber trotjbem ooräüglid) fd)meden. SBüfstet

itji oft, mie eS in ber SVüd)e t)ergcgangen, it)r mürbct feinen
j

Sßiffcn babon gciiicf^cn.

?Iud) W:$ C^je^vin! ^mifd)cn ben .'pauSfraucn unb it)rcn
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DiMö^eu f}prte irfi mit nn, unb luie bic erflercn Hon beit le^v

tetcn gcjdiimpft luurben, [obalb (ic ben 9?ücEeu ge!e()rt f)atten.

©inig im (Srf)impfen marcn beibe 2^cile nur bann, n?enn

ber iTaminfcc3er unb id) in ©id)t !amen.

^'5 gibt tuol)I feinen nü^Iid)em S3eruf auf ©rben, ber

{o t>er!}a6t iuäre bei ben SBeibern, aU bie 5laminfegerei.

Überall finb fie imgem gefef)en, bie fd)tDaräen ©efellen,

n?enn fie if)re§ tind^tigen 5Imte§ tratten njollen. (Selten

gibt'y ein Srinfgelb ober einen (Bd)op\)en. Unb bod) fanb

id), baJ3 bic 5?amin|eger §u "Oen Ijarmlofeften unb befd)eiben==

ften Seuten gehören. ©d)ted)t bega^It bei gefäl)rlid)er ^Ir«

beit, finb bie Slaminfegergefellen faft burd)meg „gute ^erle".

Unb menn fie bi^tneilen an 2)urft leiben, tuer mag eg if)nen

üerübeln bei bem Dielen 9Ru6, ben fie gu fd)Iuden 't)aben?

GJefürdjtet tion ben fleinen ^nbern, berl)a6t hti atten

^Seibern, Sag für Sag burd) fd)iüaräe ©d)tote fal)renb, finb

fie bod) burdiioeg Reiter unb gufrieben. Unb id) mug fagen,

oon allen meinen Ferren loar mir ber Kaminfeger ber liebfte

megen feiner 3ufriebenf)eit, feinet ©eelenfrieben^ unb feiner

unerfd)öpflid)en ©ebulb beim einigen Steifen ber äBeibg"

leute.

Unb boc^ Ratten bie „grauenbitber" atten (S^runb, bie

Äaminfeger §u lieben, roeit fie it)nen nad) ©^a!ef:peare htn

legten SBeg für bie eigene ©d)tau'^eit reinigen unb offen

ijaiten. 2)er große S3rite fagt einmal: „SSerriegett ber

(5d)Iaut)eit einer grau bie Sure, fo get)t fie §um genfter

^inauS. ©d)(ie^t biefe§ §u, fo fd)tü|)ft fie burd) ha^ ©d)tüffet*

lod}, unb menn i^r ha^ üerftoj^ft, fo fliegt fie mit bem D^aud)

burd) htn Sd)omftein." —
Siin einem raupen ^erbfttag, ha ber S^orbluinb fd)arf

über bie Stoppeln fut)r, l)atte mein Sräger in einer SSilla

oor ber (Stabt brauj3en „gerufjt". 5luf bem §eimti>eg nal)m

itjm ein Sturm htn 3t)linber t)om Kopf unb trug mid) ein

loeiteö Stürf in^ ^eih tjinein.

5llt unb loertlog, mie ic^ loar, na^m er fid) nidjt meljr
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bie '^lüfje, midj gu '^oten. (5r ging, bon feinet ©d)ornftem-

tappe heiedt, öon bannen unb lie^ mid) liegen. §inter

t^m tvax ein 6txomer be§ SSeg§ ö^ä^gen unb !)atte ben

3^organg gefet)en. (St I}oIte mid), berglid) mid) mit feinem

§ut, unb ba id^ bod) nod) beffet it)ar, njarf ex jenen in^ gelb

unb fe^te mid) auf.

gd) mufete mid), mie i^r 9}?enfd)en aud), in mein ©d)id-

fal fügen, aber mein $effimi§mu§ naf)m um einige $ferbe=

längen gu. ^od) befanntlid) ift bei jebem Unglüd ein &\M.
Unb mein ©lud beftanb batin, ha^ id) balb au§ ber ©tabt,

bie id) lange genug gefel)en I)atte, I)inau§ !am in bie meite

SBelt unb in ©otte§ freie D^atur.

5Im erften 5fbenb mugte id) atlerbingS nod) mit meinem
S3efi|er in ber ©tabt fed)ten ge!)en.

2)en erften gec^töerfud) mad)te ber Stromer in einem

Heinen §aufe. (Sine ärmlid) geÜeibete grau mit tiefbe^»

flimmerten SJlienen gab bie üblid)en Pfennige. 5lber iDic

ftaunte ic^ — e§ mar bie grau „§ofrätin", beren SO^ann id)

einft gebient, a\§> nod) alleg im glor unb er ^offäI)ig mar

Seit lebte fie mit it)rer mäßigen ^enfion imb il)ren unge=

gogenen ^uben ein !(eine§ Seben. ©o t)ergel)t ber Söelt

§errM)!eit, hadjte id). Unb fo iff§ bei end) überall in ät)n''

liefen Stellungen.

(5in äRinifter, ber in $enfion lebt, ober ein ©eneral

0. ^., wa§> finb ha^ für fleine, unbead)tete £eute. Unb erft

i()re grauen! Solange il)re SJJänner in 5lftiDität leben,

fällt ein grof3er Seil ber 93üdlinge unb Komplimente für fie

ah. Sft ber Wann tot ober nur a. ^., fo finb fie !aum nod)

bie (Bd)attcn beffen, ma§ fie luaren.

Überall finbet man, ha'^ ii)x 6terblid)e nid)t „ungeftraft

unter euern ^almen inanbelt" — unb euer §od)mut iuirb

im £cbcn n)al)rlid) fd)on genug gebemütigt in männlid)er

unb lueiblid)er ^^inie oom 9Jiinifter unb (General bi§ l)erab

^um Dberamtmaun unb ^ur „Obcramtmämün" unb 5ur

gclbioebcleifrau.
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5^ct unfcreni ?-cditcn macl}tc id) auci) eigene 93emct-

funi-;e!i unb 9Jicnfd)enftubieii. 5Itn iuenigflen gaben bte

reidien unb tiontetmicn Seute. S)iefe ließen un§ enttueber

burd) i()TC ^icner[diaft abseifen ober [dmaugten un§ ah

in eigener $ci]'on.

%n niitleibigflcn fanb id) bie grauen be§ ^Bürger- unb

S3auernftanbey. ^iefe gaben, felb[t hjenn ber Warm im

53orbeigeben (diimpftc über bie ©tromerei. Wandjei §anb==

merft^meiflcr I)ielt and) eine zeitgemäße 5ln[prad)e an meinen

.<germ unb meinte: „^di bin aud) al§ §anbmer!§burfd}e in

ber gi^embe gen^efen, aber gefod)ten tjahe id) nur in ber

äugerften 9?ot. ^peutjutag fed}ten bie §anbmer!§burfd^en alle,

audi obne 5^ot. G5 ift ha^ ged^tgelb ein gefunbene§ unb

mirb üertrunfen. 3(}r jungen Seute ):}aht feinen (S^arafter

unb fein (5l}rgefüt)I me()r."

9}?ein (Stromer räfonierte bann im gortge^^en über biefe

^rebigt. Unb ma§ er räfonierte, mar nid)t bumm: „@o
ein alter Tlei]iei 1:)at gut reben. ^er t)at nod) ma§ dledjte^

gelernt unb befam Prügel üom Se^rmei[ter, trenn er nid)t

parierte, mar aber baneben gehalten mie ha§ £inb im §au§.

3d) bin meinem 9J?eifter babongelaufen, a\§> er mir ha^ erfte

^aar Cl)rfeigen gab. Tlein 3Sater, gu bem id) "^eimlief,

Derflagte ben SD^eifter; er fam bor ha§> ©d)öffengerid)t unb

^aijUe fünf 9J?arf. 2)a§ imponierte mir. 3^^ ft^^Ö^e fortan

feinem 3!}?eifter mel)r, unb e^e ic^ ma§ gelernt l)atte, fpielte

ic^ hen öefellen unb ging in hie grembe. §ter l)örte ic^ mit

3Sonne, mie fd)led)t ber ^Irbeiter baran fei unb am beften

rul)ig alleg in gmei S^agen bertrinfe, toa§> er in fünf Sagen

oerbient. SSir ful)ren beöl^alb am l^ellen SSerftag in ^rofd)fen,

folange nod) ein Pfennig im (Sad mar, unb lad)ten bie

2eute aus ober brüllten fte an, menn fie fid) barüber auf-

hielten. 2^ie ^oligei fd)mieg. ^ie g^^^en finb borbei, in

benen ha^ „53lauenmad)en" unb „©aufen" geftraft mürbe.

53alb fal) id) aud) ein, baß ^ed)ten nod) beffer fei, al§ arbeiten,

unb |o 1:)ab' id) mid) biefem S5eruf ergeben, gd) bin gmar

^anfliafob, «uagemä^Itc Schriften VIII. 10
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ein £ump getüorben, ober ein Sunip mit §i(fe be§ ©eje^ey

unb ber Humanität. Unb ha bod) alleg fo mie fo ber Sumpexei

entgegengeht, 1^ab^ iä) nur beizeiten angefangen."

©t ^atte überhaupt lidjte Slugenblid'e, mein ©tromer,

unb bann Ijielt er gar feine fd^Ied)ten SD^onoIoge über fid)

unb feine geit. 'äl§> i^m einmat ein SJleifter fagte: „Wan
maäjt eud^ Seuten 'oa§> Seben gu Ieid)t. grü"^er I)ie6 e§

,!)ilf bir felbft', je^t Ijilft bem öerarmten Summen, bamit

er nid)t 9^ot leibe, atleg, hQ§> ®efe|, ber SImtmann, ber 5Irmen^

tat. ^a§ toigt il)r Seute unb barum forgt xfjx nid)t für eure

3u!unft!", ha gab mein (Stromer bem maderen 9}Jeifter

bie §anb unb f^rad): „2}?eifter! S^r :^abt gan§ red)t, aber

idi) ^ah^ \a biefe ®efe|e gur Unterftü|ung bon Summen,
hie nid)t me'^r arbeiten fönnen, meil fie e§ nie red)t gerüoHt

l)aben, nid)t gemad)t. Unb aud) bie nid)t, ha^ ein äJ^eifter

feinen ße^rjungen nid)t me'^r ^üd^tigen barf."

5(m 5ibenb nad^ DoIIbradjter £age§arbeit gogen mir in

eine §erberge, mo bie ^exU unb ^eruf^genoffen gufammen*

trafen. §ier tourbe nun luftig gelebt unb nebenbei ®ott

unb bie Sßelt famt ber löblidien ^oli^ei berfpottet. Sic

betrad)teten fid) aU eine 5Irt ©ro^mad)t, biefe Otromer,

aU ber fünfte ©tanb, ber aud) nod) einmal an§ Ütuber !om*

men muffe. (Sie maren ftoI§ auf hen S^ef^eft, ben fie ge-

nief3en in ben l^eutigen 3ud}t^äufern unb ©trafanftalten,

lüo man fie gut nät}rt mit gleifd) unb mel}rerlei 55rot, gut

pflegt burd) fonnige ©rljoluug im greien, unb tnoljin öon

3eit gu 3^it ^ö()ere (Staatsbeamte fommen unb fragen,

üb fie feine Silagen tjätten unb mit itjren 5Iuffel)ern aufrie-

ben feien.

^ad) foId)en unb ä()nlid)en ©rgüffen ftief3en fie an mit

(Sd)nap§== unb S3iergläfern unb ließen bie — |)umanität beö

19. 3f^I}rl}unbert§ leben.

60 gog id) uiit meinem .*perrn Don ©tabt gu ^tah\,

Don Xorf 5U i)orf unb (ernte bie menfd)M)e „Sumperei"

unb (Stromerci in all xijxcn Details fennen. ^d) befam



— 147 —

einen fonberbarcn iKefpctt üor euren ntobemen, frei()eit^

lid)en Giefe^ien, bei benen ba§ Snbifibuum niüglid)ft frei

ift, n.HiI)renb bie Ok|eü]d)aft äugnmbe Qetjt.

(5innial luotjnte id) aud) einer .<r)od)3eit bei, §u ber ftjir

jufänig in einet fleinen 6tabt be§ babifd)en Dbertonbeg

famcn. S3ei unferer ^O^orgenejpebition gum ^^edjten traf

mein .s>n einen alten ^^eifegefä'^rten, öon bem er niugte,

hci^ er luecjen ^iebftat)Iy unb betrug? im 3ud)tl}au§ gemefen.

Öeute aber tvax er frei unb giemlid^ o^^^ aufgepu^t. 'iJlad^

ber erftcn ^^egrüfiung melbete er feinem grteunbe: „^ommft

gerabe rcd)t. 3d) \-)ah' I)eute §od)5eit!" „2ßa§, bu §oc^-

5eit?" „3a/' meinte ber Bräutigam, „ttieigt, tjeutgutag ge^^t'g

nid^t met)r mie früher, tvo man ein f(eine§ Vermögen nac^'=

meifen unb ein e^rlidjer, braöer, fleißiger ^erl fein mugte.

5e|it !ann einer al(e§ öerfaufen, );va§> er berbient, !ann geftern

nod) im 3u<i)tt)au§ gert^efen fein unb I)eute fid) fd)on beim

(Stanbe^beomten anmelben. ^er 1:}at nad) nid)t§ §u fragen,

al^ nad) bem Ö5eburt§fd)ein. ^a§ übrige get)t feinen— 2:eufet

ma§ an. Unb bie ^nber, bie mu^ bie ©tabt ober ber ^ei§

übemet)men, menn'g fet)tt. (5iet)ft alfo, 33ruber, '§> ift t)eut-

jutag nid)t§ teid)ter al§ ba§ §eiraten!"

„Unb beine 93raut?" „t)ie ift um fein §aar bermög-

Iid)er ober bräüer al§ xd). <Sie tjat aud) fd)on me(}r at^ ein

3a^r 93et5eit läuten ^ören im ©efängni^. Unb I)eut^ t)eiraten

mir bod). ^§ ift eben bie 5reit)eit, bie unfereiner genießt

t)eutgutag!" — „Unb beine (5inrid)tung? ^ein §au§ftanb?"

fragte mein §err.

„^g ^aben mir auf 93org§ gefauft, ein 33ett, einen

Koffer, einen %i\<i) unb jmei ©tüt)te. 2)a§u ein ßogi§ für

5 SQ^arf pro 9J?onat. ^d) probier'^ je^t einmal ein ober ätoei

J^af)re. 3ft'^ nid^tg, fo bin id) gteid) mieber grei^err, ber-

laffe Sßeib unb 5linb ,o^ne ^rgemi^', unb bann forgt ba§

OJefe^ für fie, unb id) 1:}ah' fie üom §at^."

2Bir mot)nten rid)tig ber .öod)^eit bei, unb ba§^$ärd^en,

baä jufammen fd)on getjn 3at)re g^c^t^auS abgefeffen unb
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nie tüQg geiüe[en mar, mürbe Mann unb grau. DJZein §err

befd)Io6 barauf ^in, ben ©ommer nod) ju fechten unb bann

im SSinter e§ feinem greunbe na(i)äumad)en. Db er'§ ge-

ton, meig id^ nidjt, ba er mid) t)erabfd)iebete, e^e ber SSinter

in§ £anb !am.

©ine aufrid)tige greube erlebte i(^ aber bod) in feinem

^ienfte. (5§ mar ©ommer gemorben. 3^ ben 8täbten

mar e§ l^eig unb auf ben ßanbftrafeen noc^ Ijeiger. ^rum
befd)Ioffen mir, ben !ül)len ©d)mar§malb §u burdiftreifen;

benn and) ein ©tromer meig jeber 3cil)re§jeit bie befte (Seite

abjugeminnen. 3m Sommer mad)t er feine Sufthtr, mie

anbere ßeute, unb gie^t fid) nad) ben Kurorten unb labern

ber $8erge unb SBätber.

(Bo gogen mir bemSöalbe §u. ^a^ ^ingigtal hinauf famen

mir in ha^ ^utad)ertal unb nät)erten un§ met)r unb metji

meiner alten §eimat. 3^ Sömen in ®utad), mo alle beffern

2^ouriften unb Mnftler ein!el)ren, mad)ten aud^ mir ben

erften §alt. ©§ mar ein :^errlid)er 6ommemad)mittag. 3^
(Sparten fagen S^ouriften, bie eben bom malbigen „gamfopf"

l^erabgeftiegen maren unb nun bei SSein unb gorellen fid)

erl)olten.

3d) erinnerte mid) nod) au§ meiner §afen§eit, ha%
mäl}renb id) am 5lbenb im (Strafe bei ber §ütte unfern bon

©utad) fa^, ber 2aglöl)ner feinen Slinbern er5ä()tte üon ben

bielen fremben Ferren, bie im ©ommer im Sömen aug unb

ein gingen, mie fie tränfen unb fangen unb luftig feien.

©0 traf idy§> l)eute al§ 3^^i^^^^- ®^ maren, mie ein

$8auer bem anbern ergäljlte, §erren auö greiburg. ®ie

!ämen alte 3^1)^^ ein- ober gmeimal unb l)ielten ein „gro|5e§

Mnfen". Bei iljuen faf3 §afemann, ber ftille, große Slünftler

be§ Xale§. (5§ mar aud) fo ein Sanger babei, mie bu.

3l)r Men\d}en l)abt 'i)a^ C^3ute, baf3 il)r in eurer Söein-

laune ein gutc§ .^erg jcigt gegen 5(rme, bie eud), fo^ufagen,

ertap:pen im Überfluffe be§ ßeben§.

darauf fpefuiierte aud) mein ©tromer. (Sben Ijatte
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ein junger Moir eine ^)?ebe i3et)otten oitf einen ötteni unb

^ielen al'5 ben ^^Infiilivev nad) ©utad) gepriefcn. ^(B ha^

.s>d) iicil)ant wax, trat mein .<peri uor, niid) in bei .§anb,

unb bat bie Üppigen um ein 5nmo(en. (^^ regnete 3^I)n-

pfeiniigftücfe in ben .*put, unb mand) einer unterfd)ieb biefe

'Minv^c in feinem Seinbunft nid)t mel)t bon bem ©über

unb gab ein „günf^gerte".

3lad) biejem *?(uygleid) 3mifd)en luanbernber 3lrbeit unb

luftigem .Kapital jogen mir bcibe ta(aufmärt§. 9^od) lange

flang uni5 hi>3 fröl)üd)e Singen ber luftigen greiburger nad).

'äbci mein ^-jerr, aufrieben mit hen ©aben, unterlieg \then

unliebfamen ^l^ergleid) mit ben Suftigen. gd) l^abt über-

baupt gefunben, ha^^ Stromer ein ban!barere§ ^erg tjaben,

al'5 mand)e „beffere unb gebübete Seute".

^ort oben rec^t^ in ben S3ergen lag meine ©tamm^ütte.

3t)r 50g er ^n, um ein 9^ad)tquartier gu fud)en; benn e§ mar

2Ibenb gemorben unb bie ©onne fdjon lange hinter beut

5amfopf oerfdimunben. ^d) befam orbentüd) §er§f(opfen,

fomeit e5 ein alter 3^iinber befommen !ann, alö ic^ mer!te,

hdi mir ber §eimat un§ nät)erten.

.§ier-mar nod) faft alle^, mie e^ebem. SDa§ §äu§d)en

I)atte noc^ ha^ gleid)e (Bixoipadj, unter bem e§ ^ert)orfd)aute

mie ein altersgraue^ 5[Rännd)en unter einem riefigen ^appen-

fd)irm; ba^ 33rünne(ein üor i(}m plätfd)erte nod) in hen alten

Xrog, unb biefelbe jerfatlene ©teintreppe füt)rte nod) gum
Öau^gang. ^n ben ?^enftern blühten S3Iumen, mie einft,

unb oor ber ©talltüre fprangen luftig im ©rafe gmei neue

Öäelein.

Xrinnen mar atfeS unberänbert; nur ber Saglö^ner unb

fein 2Öeib maren älter unb bie 5linber größer gemorben,

in it)ren guten alten Sitten unb (^emo(}n^eiten aber glei^

geblieben. Cfben beteten fie nac^ altem ©ommergebraud),

t)inter jebem ber geöffneten Keinen ©d)iebfenfter(^en ber

Stube ein C^lieb ber /^amilie, hen Sf^ofenfranj gum genfter

t)mam in ben 5(benb t)inein, a(§ mir in bie ©tube traten.
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SERein ©ttomer, befannt mit ben (Bitten be§ ^o\U§, blieb

fülle fte'^en, big ha^ &ebet gu @nbe war, unb bann erft bat

er lim ein 9^ad)tquartier.

^er S3ouer auf bem Sd^tüai^walh Qetvä^xt bieg gern,

teilg föeil e§ ein (i)riftlid^ SSer! ber ^arm{)er§ig!eit ift, grembe

§u bel}erbergen, teilg aug gurd)t üor ber 9^ad^e eine§ (Stro-

merg.

gd) ):)attt :^ier mein eigentli(f)eg 2ehen eingebüßt, aber

aud) eine glü(!li(i)e gugenbgeit :^ier öerlebt, unb biefe üer*

fügt alle anbern (Bdjxmi^en beg Sebeng. Unb in Erinnerung

an meine golbene ^afenjugeubgeit Ijeimelte eg mid) gar

fe!)r an in ber füllen ^ütte, tvo d)riftü(!)e, gläubige 3Jlenfd)en,

ferne ber äßelt, it)r Seben glüdüci) unb gufrieben leben.

Wexm Saufba^n t^at mid) mit ben 9Jlenfd)en faft jeber

©orte befannt gemad^t, mit ben ^Iturmenfd)en, tvie mit

hen ^Bauern. Unb id) meine gefunben §u :^aben, ha^ bei

eud) mit ber ^öitbung bie Ungufrieben^eit unb ber Sebeng-

überbrug, bie SSerfteÜung unb bie SSeriogent)eit fteigen unb

bei hen unfultibierten S3auern nod) am meiften innerer unb

äußerer griebe mo^nt.

Wh felbft ift^g n)eit beffer gegangen, unb mein Seben

fto|3 biet frieblid^er hatj'm, e^e id) in eure Mtur eingetreten bin.

gd) bin beg()alb ber 5Infid)t geiüorben, baß alle ©efd)ü|)fe,

fobalb fie mit eud) unb eurer Kultur in näljere SSerUjanbt-

fd)aft treten, ung(üdlid) iperben. 3l)r Ijabt bag ®efd)id,

euer eigeneg C£(enb aud^ auf anbere ©e(d)üpfe gu übertragen.

^iefe unb äljnlidje 33etrad)tungen ftetite id) an, ha id),

n^ä^renb mein §err auf ber Dfenban! fd)Iief, madjenb gu

feinen güßen lag. ^d) loäre am Uebften in ber §ütte ge-

blieben unb in einem SSinfel unter bem ©trot}bad) Der-

mobert, aber id) mufste luieber fort auf bie — ^abcreife.

SSir burd^ftreiften je^t bie meiften Suftfurorte tit^^

(Sd^iüargmalbeg oon greiburg big nad) ben reijenb ge-

legenen Kurorten 33ab iöod unb (3t. S3(afien. %\ einfamen

äöalbrnnbern Ingcrlc [id) mein f^cxx, unb uicun bie ^tur*
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tnciiidicn an nidUv baditcn, trat er cnerQiJd), wie ein D^inalbo,

oov unt) iprad) bic er(d)iccften; blutarmen SJJönnlein ober

'Beibicin um ein ^llmofen an, bo^ nie ausblieb, fd)on au^

5urd)t Dor iHäubcvn.

'Benn nur (o unt)ermcr!t t)inter 'oen Sannen lagen,

I)örte id) bie Untcr()altunt3cn ber Äurgäfte unb mußte oft

lädieln über i()r armfeliöc^ ©erebe. 5lm SJlorgen fprad)en

fie üom iiJittagejjcn unb ma» e§ I)eute geben föerbe, am
??ac^mittag hitijicrten fie ha^ eingenommene 3}M)t, unb am
5Ibenb nuidjten jie e» ebenfo.

5^r 9J?en(d)en !önnt überijaupt, fobalb bie SIrbeit eud)

nid)t befdiäftigt, nur QJenujs unb gerftreuung }ud)en ober

baoon rcben, (onft tötet eud) eine eurer größten Pagen,
bie Sangemeile. (Sie oerfolgt euc^ aufg f<i)örffle, fobalb iijx

o^ne emfte S3efd)äftigung bleibt, unb geigt, mie fel)r i^r

geboren feib gur 5lrbeit. —
2)ie fül)len 5luguftnäd)te trieben mit ben ^urgäften aud)

un§ öom ©djmargmalb ^erab. 3Sir gogen ber ^aar unb bem
§cgau gu. 3um ©lud l)atten mir etmag ©elb, benn mit

bem 5ed)ten ging'g in ber ©egenb fdjlec^t. ^ie Seute

finb giemlid) l)art, unb an jeber Crtgftraße ^atte ber 5Imtmann
burd) 5lnfc^lag ha^ S3etteln verboten unb eine ©u^^e in

5{u5fid)t geftellt.

Xiefe SBegmeifer für Stromer, bie man je|t oielfad)

an ben Straßen fie(}t, follen ber (Stromerei unb £um)jerei

Crinljalt tun. Sie finb aber nur äußere Signale für hk
Dielen armfeligen 53erfud)e, bie il)r SKenfdien Ijeutgutage

mad)t, ein Übel gu oerftopfen, inbcm il)r bie 2Bir!ungen

besfelben befämpft, bie Urfad)en aber rul)ig fortmirfen laßt,

ja felbft gefc'^lid) nod) förbert.

2)iefe Crt^tafeln gegen 'oa^ Stromertum nü^en gerabe

fo Diel gegen bie Stromerei, al^ menn man bei SSafferge«

faljr burd) Signalftangen bem Sßaffcr bie 9f^id)tung bor-

fc^reiben moKte.

HWein §en murmelte gmar jemeil^ einen glud) in fid)
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l^inein, wenn er eine foIcf)e Safel am Eingang eineg ^orfe§

fanb, aber bann Iäd)elte er gleid) U)ieber unb meinte: „grf)

fed)te mirf) eben bnrrf)§ Seben, fo lange e§ gel)t, nnb bann

lege id) mid) im fü^en 9^(f)tgtnn in eine ,^ei§|)flegeanflalt'

nnb etmarte mein ©nbe^"

2Iu§ bem §egau !amen njir beim ©täbtdien Df^abolf*

gell an hen 33obenfee. £angfam toanbelte ber ^farx"f)err

ber Stella C^atolbi am (Seenfer :^in. Slug feinen fingen Singen,

öerbnnben mit ftarfem Seibe^nmfang, \pia6:) SBol^lmoHen

für feine 9Jlitmenf(i)en nnb g^itgenoffen. S^n fo(i)ten mir

an nnb r)atten nn§ nid)t getäufd)t. (^r ergä^lte, mie er felbft

frül^er ein fleißiger SSanberer gemefen nnb mit „feinem

©tödle äum £or tjinanggejogen fei'', nnb gab reidiüd) QetjX'

gelb.

SBenn ein Pfarrer mol)IbeIeibt ift, barf man faft mit

S3eftimmtl)eit anf eine ruhige nnb frieblid)e ä^emeinbe fd)Iie-

gen — nac^ bem alten ©pridimort: „SSie ber §irt, fo bie

§erbe." (So glaubte auc^ mein ©tromer, e§ lebten in 9^a«=

bolfjeH lauter fo gute Seute, mie ber bide $farrl)err, nnb

begann luftig §u fechten. ©d)on ha^ britte JBeib rief aber

nad) ber ^oli^ei, unb mir manberten in§ ©efängni^.

§ier t)örte id) gum erftenmal üon bir. Über ber 2;üre

ber ©efängni^äeUe, in bie mein §err einlogiert mürbe —
Ia§ er mit lauter Stimme: „^n biefer QeWe mar 1873 Pfarrer

§an§ia!ob eingefperrt." (jiner beiner 9^ad)foIger in biefer

^infamleit, üom (^efängniömärter belehrt, t}at offenbar beinen

S^iamen t)ier „üeremigt", fomeit e^ mit S31eiftift an meiner

SSanb mögüd) mar.

* ^n neuefter 3eit tjai man bie Strbeiter gu ©taat^penfionären

gemQrf)t. S^ bego^lt je^t jeber feine paax Pfennige am (Snbe ber

SBodje, unb befommt im Filter eine fleinc 9ftcnte. ^icfe ift genjift

jebem orbcntUc{)en 9Iibciter \vo\}{ gu öönncn. 9tber bicfc 9^eid)ö-

öerfidjerung '[)at aud) i()re ©djattcnfciten bei lebigen, IcidjtfinniQen

Seuten, bie im .'pinbliff auf bie Altersrente in ber :3?U0enb nid)t

me^r an§ 6|)aren bcnfen.
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5}iein Stvomer freute firf), aud) einen CMeifl(id)en al^

i?eibenc>öe|^il)i:ten öel)abt 5U I)aben, unb aI5 U)ni bei (^^efaniien*-

lüiirter cr5ät)lte, bu fei[t mäljrenb beine^S §ietfem§ gerne mit

ben and) eingejpcrrten ©troniern unb SSerbred)ern im SSer-

fet)r geftanben, bn I)atteft bu feine gan^e 6^mpatl}ie. 1

(^ befd)lo6 aud) fofort, al§ er I)ürte, bu iuoljueft am Dber-

fee, bir einen 53efud) abauftatten. SSierunbjiDan^ig ©tunben

bauerte unfer 5Irreft, unb um nid)t§ gebeffert, moI)l aber gu

größerer 5llugt)eit im ged^ten gemat}nt, gogen mir lanbein-

märt'5, um am Überlingerfee (}inauf ba§ red)te S3obenfee*

ufer 5U geminnen.

5(m ÜZad^mittag be§ gmeiten 2:age§ marfd)ierten mir

in bein (Seebürfd)en ein unb beiuer 3öot)nung gu. (Sben

t)atte bie (5inuI)rglode meitt}in über hen ©ee „ba§ SSettex*

geidjen" gegeben, unb bu taf3eft mit beinem alten 3Jle§net

Dor bem |)aufe. ©§ mar ein fd^öner ©eptembertag unb

ber See unb bie ^Ipen hen 93Iiden ficf)tbar.

Wd) in ber §anb, bettelte mein ©tromer um einen

3et)rpfennig. 2)u fragteft it)n guerft über §anbmer!, §eimat,

§er!unft unb Ü^eifegiel. Ungeniert, mie er mar, bergag ber

(Gefragte nic^t, ju melben, ha^ er in 9f?abotf5eIl im gleid)en

©ejängni^ gemefen fei mie bu. 2)ag freute bid). „P)itip*

pine, bring bem §anbmer!§burfd)en einen ©d)oppen !" riefft

bu in5 §au5 hinein.

2)urd) ben 2:runf marb mein §err nod^ !ü^ner unb

bat unter ^^inmeiö auf mein ^Iter unb meinen fid)tbaren

Xefeft um einen §ut. ^ud) ben mugte beine @d)mefter

bringen, unb unter einem mäd)tigen gilgtiut unb ba§u

mit einigem S^^^Ö^^^ au§geftattet fd)ritt ber S3efd)en!te

freubig gum Xorfe l)inau6. SJlid) trug er in ber §anb

mit ber 5Ibfic^t, ben alten 3^^i^^^^ brauf3en meggumerfen.

^eim legten ^aufe, beim ©tärfen^^ang, unfern ber 2anb*

ftraße, ließ er mid^ erbarmungslos auf einen 2)üngerf)aufen

nieberfinfen.

2<i lag id) benn, bem Xoht unb ber ^ermefung ber*
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fallen, mit einer ^errti(f)en 5Iu§fi(f)t auf (See nnh ^npgeftein,

biB ber §erbft borübex mar.

5lber felbft ba nocf) !onnte itf) ©txibien über euer SJlen-

fd)enleben n:ad)en. S<i) ^örte ben ^adjham be§ §an§, ben

©tö§Ie unb fein 2öeib ftagen über fd)Ied)te S^^re, bie ©c^mie*

germutter unb bie grau be§ ©tär!en'§an§ iammern über

£eiben unb £ran!()eit, faf) beinen 9^acE)barn, ben ©igmunb,

in bem Hopfengarten neben mir %aQ unb S^iad^t arbeiten

im ©(i)tt)ei6e feine§ 2lngefid)t§, unb eure Soten mürben an

mir borbeigetragen bem £irdt)^of §u.

SBenn aud) im §erbft bi^meilen einer an mir oorbei=

taumelte im (Suferftabium unb fingenb be§ Sßeltaltg Plummer

gu bergeffen fd)ien, fo mer!te id) bod) aud) nod) auf meinem
2)ünger^aufen, bal it}r SP^enfd)en im Slale ber S^^i^en mo'^nt

unb arme, ge|)Iagte (S5efd)ö|)fe feib, bie it)r @lenb nur im 9f^aufd)

oergeffen.

^IB bie §erbftnebel über hen (See gogen, führte mic^

ber 6tär!en^§an§ auf feinem ^^mägete mit bem Jünger

t)inau§ nad) grenlenbad) auf einen $ad)tader am SBalbe

Weingarten. Slber aud) ha follte id) nid)t rutjig fterben.

Hungrige 5üd)fe fd)te|3^ten mid), noc^ ba§ ^anind)en in

mir ried)enb, in hen SSalb unb gergauften unb burd)fud)ten

mid) nai) Hafenfleifd). §atte ha§> fallenbe S3ud)enlaub mid^

gugebedt, fo grub ein 5ud)§, ber meine gleif^armut noc3^

nid)t erfa!)ren, mid) mieber au§. ©o liege idi) feit bem §erbft,

hen hinter über unb bi§ in§ grü^jaljr l)inein rul}elo§ in biefer

äßalbede. ^ie einzigen SOlenfdjen, loeld)e id) fal), tuaren

im äßinter bie §oläl)auer oon §agnau, bie morgend frü^

unb abenbö \pät im Qanuar unb gebruar ba oorüber^ogen.

^u !amft, feitbem eö 5rül)ial)r geiuorben, täglid) in meine

9^äl)e, einfam unb bein £iebd)cn |)fcifenb ober oor bid)

l)inrebenb. ^d) ijab' bid) mand)mal belaufd)t, luie bu in

ien legten Sod)cn auf bem a)?ar!ftein bort gcfcffen bift,

lange ftill in bie grof3e Statur oor bir gefd)aut l)aft unb bann

plö^lid) aufgcftanben unb fortgegangen bift in ben äÖalb
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liinein, bcinen Setblpiurf) auf ben Sippen: ,/ö ift ^alt ein

Crlenb auf biejcv 5i3cU!"

^u füljlft c-3 alfo, njeld) ölenb auf allen öJe[d)öpfeu

lie^t, l)aft baiuni jid}er aud) DJiitleib mit mir. gd) I)abe bir

mein Sd)idjal cx^ätjlt unb ^um (5d^lu[(e rid)te id) an bid)

bie eine ^itte: „'begrabe mic^ fo, hai^ bie 5üd)fe mid) in

Ühil}e laffen, id) ungeftört üermobem !ann unb nid)tg mel)r

fe^e unb Ijöre üon eud) armen 33tenjd)en."

80 fprad) bet alte §ut, bem id) in SSe^mut gelaufd)t.

5)ic 53ögel t)atten längft gu fingen aufgehört, unb ber 3J?onb

!am über bie bai)eritd)en 5lLpen t)er bem ^öobenfee gu, al§

et feine Ö5efd)id)te geenbet. 3d) trug üon einem §aufen

großer Steine, bie ber alte SBauer bon grenfenbad), bex

^^ifd)ofberger, au§ feinem 5lder om SSalbranbe gefd)afft,

brei ber größten tjerbei unb begrub unter it)nen 'oen §ut,

ber mir fo oiele» er5äl)(t unb geprebigt f)atte. 2)ann ging

id) ftill unb meland)0lifd) meinem 2)örfd)en §u.



3ttt 6c^n)ar5h)atb*

1885 uub 1889.

1.

liefen Sommer moHte irf) etgentlirf) eine 9f?etfe madjen

nad) 93ö:^men, SO^ä^ren imb Ungarn unb tarn — auf ben

©d)ti)arätüalb. 2öie qe'\ä)af} ha§? ^er Slrgt !)atte mir ver-

boten, narf) jenen Sänbern §u gieljen — nid)t megen ber

Slfcf)e(i)en in S3ö^men, aud) nid)t n^egen be§ berücfjtigten

®efängniffe§, be§ ©|)ie(berg^ in Tläijxen unb norf) weniger

megen be§ Sofajerg in Ungarn, fonbern loegen meiner

S^erOen. ^er 2)o!tor, ^rofeffor 33äumler, ift eine 5tutorität

er[ten 9flangeg, unb fo mugte id) folgen. Statt beg Sofajer^

foilte ©d^iparämolbluft getrunfen ioerben, unb ba e§ einmal

fein mußte, fo marb bie 9ieife auf bie S3erge, oon ber id)

5unäd)ft ergä^Ien miU, gleid) am anbern 2^age angetreten.

^ie öJe(e()rten unb hit Ungelet)rten ftreiten fid), ob

ber Sdiloargmalb bie Silva Ilercynia, bie Silva Marciana

ober ber Mons Abnoba ber Öiömer geluefen fei. Mix unb

meinen frcunblid)en Sefern !ann ha^ gleid)giUtig fein. §eute

ift'2! t)alt ber „(3d)iüar^malb" imb nur fo biet gciuiß, baf^ bie

9f?ömer unter ben ()eutigen Pannen feittc Suftfuren gemad)t
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haben unb fetir tuat)i(d)einlid) unter bcit atten and) nxäji.

8ic iimren icbenfallt^ frol), lucnn fie auf il)ten §eere§5üoen

an t>cn jRhein aiiy bem iinifteit 5öalbc i)erQU§ unb brunten

in 2ricr iimrcn bei 9^t)ein'', ?3?o[eI- unb (Saartuein, unb hC'

miticibeten jnieifel^otjne bie alten ©ölbner, n^eld^e in ben

Sikirttniuien an bet ^^^i^pi^^ßc ^"^ i" biefem SSalbgebirge

Gtappc unb ^ad)e I)alten mußten.

(So faben bie „alten" 2;annen gu S^ömerjeiten bie römi=

)cf)en 'i)3^enjrf)en nur mit (5d}auern üorübereiten, watjxenh

unter ben „neuen" ^ur Sontmerygeit in mand^en ^egenben

be5 (2rf)n)ar3iua{be^3 faft unter jeber Spanne ein männli(f)er

ober lueiblid^er Mturgermane fil3t unb fiuft fd)nappt. Unb
tüo aüenfalB nod) eine übrig ift, ha fi|en ^nbet gfrael^

banmter, aber nid^t trauernb, luie i()re 5If)nen unter ben

SBeiben an ben ?ylüffen 33abel§, fonbern luftig unb I)eiter

unb and) fiuft fd)nap|)enb mit ben ©ö()nen unb %öd)tem

2cut». 5Iber nid)t bloß £uft mirb gefd^nappt, fonbern aud)

bie gorelten, §ät)ne unb §ü^ner, (Sd)in!en unb Kälber auf

meitf)in. ^o, bei oielen biefer 6ommerfd)n)ar5n:)ätber ift

bas le^tere bie §auptfac^e unb ba§ „£uftf(^na|)pen" '^Heben^'

fad)e; fie moKen für billiget ®elb mieber einmal gut effen

unb trinfen unb nennen 'oa§> bann „Suftfur", bamit e§» md)t

)o orbinär t)erau§fommt.

(Jinft lagen bie Gleiten unb Germanen §eitleben§ in ben

SSälbem. ^ie ^Itur lodte ober rid)tiger trieb fie haxan^^

Ijeroor unb „fultiüierte" biefe 2BaIbmenfd)en. ©ie t)at i^nen

babei aber mit ber >]tit kxa\t unb ©aft genommen, unb

blutarm !et)ren bie fpäten S^ad^fommen jener $3aIbben)o^ner

in bie Sßälber gurüd, um bie (Bdjähen ber ^ttur ha ou§=»

5ut)ei(en, wo i^re Sinnen a(§ ÄTaftmenfd)en gemo^nt l)aben.

2Öenn bie erften 6onnenftrat)Ien im 3J?är§ auf hen

jungen 5^üt)(ing fallen, unb e§ begegnen fid) §n)ifd)en i^xanl"

fürt unb 5lonftan5 ^mei fübbeutfd)e, mcl)r ober weniger fulti-

Gierte öJermanen ober Semiten, fo ift bie erfte grage: „SBo

ge^en Sie biefen Sommer l)in auf ben Sd)n?arättialb? ^d)
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fe'^ne mtd) je^t fd)on barnad) !" 60 rottb ber (Sc^tuatätüalb

ha^ fte'^enbe ^age§*, Kaffee- unb 93iergef^rärf) b{§ gum
1. Sitni; bann aber bec^innt ber ^u§§ug ber ^tnber 3ftael§

unb 5lrmtn§ nad) bem SBalbe. SlJleine ßefer unb td) tüotlen

un§ auc^ gleid) anfd)üeBen; benn id) Ijabe in bem ©eit!)erigen

[d)on au§ bem mobemen Stulturleben be§ ©d^föargttjalbe^

er5äf)It, e"^e n?ir eigentlid) in biefem felbfl angefommen finb.

, Sßir molten bei einem Drt mit Iieblid)em S^amen in hen

©d)trar§rt)alb einmünben, beim „§immelrei(^", brei ©tunben

oberhalb greiburg. Söenn ber SSanberer einft au§ ber n»il*

\)en ^6:)\ud:)t t)erab!am, bie trir f)eute noä) bie ^ölle nennen,

Jo erfd)ien i!}m ha^ jid^ ertneiternbe %al ber ^reifam mit

feinen frifd^en SDlatten mie ber §immel; bal)er aud) offen*

bar ber atte $8ol!§name. ©onft 1:)at bieg §immelreid) gar

nid)t§ §immtifd)e§, unb bie §ütten, tveid^t einft ©t. ^etru§

auf bem Slabor l)at bauen iüolten, tüären 5rtieifel§ol)ne meit

fd)öner auggefatten, a\§> bie ©trot)^ütten an ber ©trage im

„§immelreid)".

^'T(5ng ift fonft ber 2Beg unb fd)mat bie Pforte, bie §um
§immel fü^rt, unb breit ber 2Beg gur §üile. SSeim ^immel-

reid) be§ ©d)n)ar§tt)atbg ift'§ umgefe^rt; ha berengt fid^ ber

3öeg gur ^ölle, b. t. in§ ^öllentat, me^r unb me"^r. ^ie

^reifam felbft muf3 i^ren SBeg über ©teinblöde fud)en,

unb re(^t§ unb Iin!§ föirb^g immer n^atbiger unb fclfiger.

©in ©ifentüer! jammert unb !(o]^ft in ha^ enge %al tjineiu,

burd) treidlet 1796 ber (55eneral SJloreau nad) ber ©d}tad}t

bei £i|)tingen feinen ben!rDürbigen Sf^üdgug au§füt)rte, nadi*

bem inenige S^^re ^ubor Ue unglüdüd)e SJJarie 5lntoinette

e§ :paffiert i)atte auf il)rcr öer^ngni^bonen %ai)xt in^

SSelfditanb.

^ie ^reifam fcf)äumt bor 3^^/ ^«6 i^)^ ^^^ ^^0 \^

fd)it)er gemacht mirb, benn immer enger mirb ha^ %a\, im*

uier fteitcr unb fd)roffer bie getfcn. 9^ur bie Sannen be=

^au|)ten fiegreid) it}r S^errain, fetbft auf bem turmnrtigcn,

milben (^eftein. 5(uf einem t)orfteI}enbcn g^^f^n ein 5)irfd},
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jum 3<^^^l^^^ ^^B ^)^^^ ^^^ §ii1rf)fpi-*ii"9 f^l ^' ^- ^tt^3 Xal

fo cnc^, tta{^ ein .sjirjd) f»on citiei Xnliunnb jur anbern fe^en

ifönntc. 5t)ni gegenüber ^ctgcn (id) auf faft un5ugänglid)en

gclfen bie lucnigen 2;rünuner ber D^uine gaüenftein. §ier

Rauften in alten Reiten bie 9^aubritter gtcidjen 9^amen§ unb

plünbertcn Ti^inberer unb 5laufleute, bie üom 3Satb I)er^

ab ibrcn 53eg fud)ten in^3 ^f)eintat.

Um bao 3at)r 1380 faß eine gan^e ©ippe g-al!en[tciner

auf biefen Reifen: ^an^, 2)iettic^, SSemer, ^lein^^uno

(J^ünlin), alle tiier 9^itter ober (Sbel!ned)te öon galfenftein.

8ie trarfcn alle^ nicber, \va^ borübergog unb fcl^tuäd)er n?ar,

al^ fie, branbfd)aiUcn bie Übermannten um ©elb unb naljmen

i^nen einen Qih ab, üor feinem öJeridjte gegen fie Älage

ju füf)ren.

2)ie milbeften unter il}nen tuaren Sßerner unb ^xi"

im. Selbft 2Semer5 ?vtau tat mit aU ©pä!)erin. ®en
ganjen 2xig über fa^ fie au§ hen genftern ber S3urg unb

angelte nac^ gremblingen, meld)e burd^ bie ©d)lud)t ^in*

auf ober Ijinab sogen. J^amen 9Reifenbe, fo blie§ fie in ein

5)ömlein, unb bie 9f?itter mit i()ren 5hted)ten ftürgten oon

ber gefte t)inab in§ %al
Äein Stan'o unb fein öemerbe mürbe gefd)ont. ^auf^

leute, G5eiftlid)c, $ilger, Tlöndje, ©tubenten, mer immer
be§ Sßege§ fam, marb in§ gelfenneft gefd)Ieppt unb bort

gerupft. 3^ 3Rom füt)rten aä:)t ^ilger, §n)ei au§ ^oltonb,

gmei au^ glanbern unb bier C^glänber bittere 0age, meÜ
il)nen bie 5'fit^enfteiner 700 Bulben bare§ (^etb imb einen

Gib abgenommen t)atten, bi§ nad) jener 6tabt niemanben

ju flogen. Ratten bie angefallenen fein QJelb, fo 50g man
il)nen bie befferen Leiber au§.

3ur 2ßinterggeit, );r}tnn ber grembenberfe^r ftodte, mürbe
in bie benachbarten .^öfe eingefallen unb ^ie^ gefto^len.

^ud) oor ?Jtorb fd)redten bie (55auner nid)t gurüd. ^lö

aber eine§ 2age^ au§ i^rer S3urg ein armer SO^ann, ein

5)rnterfaB oon yCreiburg, ^erabgeftürgt morben mar unb fein
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2öei6, ba^ feine Seirf)e am guge bet ^utg^atbe gefunben

l}atte, bor bem D^at ber ^taot er(d)ten unb 9lad)e forberte,

tDarb enblic^ ö^gen ha^ D^aubneft etrtgefd)ritten.

^ie greiburger brod)en bie S3urg unb belamen Diittet

unb ^ed)te in i^te §anb. S)te gaüenfleinet unb i!)re Reifer

lagen lange in fdimeren S5anben, unb ha^» (Snbe bom Siebe

tüax, ha^ „man hit großen (S^ifebuben laufen lieg unb bie

fleinen l}ängte". ^ie ©belleute fanben bie el)rfamen Bürger

bon greiburg mit bem ^erf|3xed)en ab, nic^t§ me"^t gegen

bie @tabt unb i^re Untertanen gu tun — unb liegen fid)

bann felbft at§ „ehrbare" Bürger bafelbft nieber, it)re ^tdjte

aber mürben elenbiglid) §u Sobe geräbert.

^ie (S^efd)id^te !am mir I)eute mieber in ben ©inn, al§

i(i) unter hen Diuinen meg meiterfd)ritt. Unb e§ famen

mir allerlei (3^eban!en unb S8erglei(i)e gmifd^en einft unb

ie|t. 33or allem ärgerte mid) bie ^^umane S3el}anblung ber

abeligen Ü^äuber unb SSJlörber, bie fojufagen ungeftraft au§=

gingen, eben meil fie feine „^eä:)te" inaren. S^ begriff

bie (Bä:)tväd)e be§ ei}rfamen "ikate^» bon greiburg nid)t i^nen

gegenüber, ^od) in biefem f^ielten bamalg nod) bie ^Jtbe^-

ligen bie erfle Violine, unb „feine ^räl)e :^acft ber anbern

bie klugen au§".

SBenn aud) bei un§ bi§meilen noc^ ber alte (Sa^ bon

ben (Strogen, bie man laufen läf3t, unb bon ben deinen,

bie man l)ängt, bei UrteiBfprüd^en fid) erfennen lägt, fo ift

bod) barin biele§ beffer geworben. 2Bir berbanfen bieg bor-

ab hen guten folgen ber frangöfifdjen 9^ebolution. —
gd) berglid) bann auc^ bie 9^ol}eit, mit lueld)er in ber

alten 3^^^ bie SO^enfd)en gegeneinander bcrful)ren, unb bie

blutige (Strenge, mit ber ha^ ®erid)t bamat§ bie SSerurteilten

bet)anbelte, mit ber «Humanität unfcrer 3^it. SDag bie an-

ftänbigen ä]^eufd)en unter fid) immer l)umaner merbcn, ift

geiüifi nur erfrculid). Unb eö ift eine mcrfiuürbio.c (Srfd^ei*

nung, bag bie (^runbfät^e be§ 6^l)riflentum§, je mel)r biefe§

in iaufenben einzelner 3Jienfd)en fd)minbet, immer tiefer
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imb mäcf)tii3cr in ber (5Jefenfcf)aft auftreten in Humanität

unb 5Roral.

5n ber alten, f)cibni(d^en 28elt c^ah e§ öffentliche, fogiale,

gemeinfamc :Oaftcr; hivj i^crberben n.iot)nte in ber ©eele

ber Q^cfellfdiaft, in ben ©efe^^en, in ber öffentüd^en 9J?ei-

nung, in ^cn ©inrid)timgen, in hcn ßJen)oI)ni}citen, \a felbft

in ben 9^eIigionen, furtum in ollem, tva^ bie ©emeinfd}aft

ber iiJcnjdien aii!?ma(^te. ©eit ba^ ©()riftentum in ber SSelt

ifl, I)at ee bie 9bt)eit, bie 3.^ermilberung, bie 5(ugfd)n)eifung

immer mel)r au§ ber ®efell|d)aft bertrieben. Unb mie groß

aucft bie 33erirrum3cn eingelner fein mögen, bie fo^iale §u^

manität unb DJ^oralität ift im (Steigen begriffen. 2öag im=

mer ber einzelne tue, jemanb mad)t immer me^r gront

gegen Safter unb ©ünbe — ha^ ift bie ©efellfdjaft. Unb i^r

gegenüber mot)nt jebermamt in (5uro|ja in einem ©lag*

t)aufe.

5Iber eine^ table id) in unferer ^eit unb lobe id) an ber be§

SD'httelaltera : bie praftifc^e 5(rt, 3Serbred)er gu be^anbelnunb gu

flrafen. ^n jenen urpraftifc^en 3^iten ging man bem ©c^minb-

Icr, mie bem 5Serbred)er, in mot)Iberbienter, braftifd)er unb

fühlbarer Sßeife gu £ei!>. ^atte §. 33. ein S3äder ober ein

SRe^ger fd)Ied)te SSare geliefert ober ha^» ®en)id)t gefälfc^t,

fo nagelte man ben G^renmann an einem £)^rläppd)en

einen %aq lang an bie §augtüre, unb ha§> tvax probat. §eut'=

5utag finbet ber aj^ann bie ®ered)tig!eit mit ©elb ah, ha^

er längft fünf^igfac^ bom S3etrug in ber 2afd)e 'tjat S3i^

e» it}m an ben £eib get)t — mit „§aft", muß er fd^on etüd)e

2Jiitmenfd)en gan§ ober :^alb oergiftet f:)aben.

3m 9[JlitteIa(ter ^ieb man fd)meren SSerbred)ern nid)t

einfad) ben 5lopf ab, man lieg fie auc^ fonft nod^ in empfinb-

lidier 33eife bie dualen i(}rer Dpfer ettva^ nad)fü()Ien. ^e^t

mirb einer, fobalb er ein red)t fc^mereS 3Serbred)en begangen,

njie eine ^xt „§elb" bef)anbelt. SD^an betvadjt it)n forgfältig

3:ag unb 3^ad)t, ftatt i()n in eine 3^Q^9^iQ<i^ 5^ fteden,

bie it)m läftig fein fönnte. SQ^an unterfud)t forgfältig fein

^Qiiiiiafob, 3Iu8getDa^Ite gtftriften VIII. 1^
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(^e^^irn, um momöglid^ einen 2)efe!t §u finben, bamit ber

aJlörber mit bem £eben baöonfäme unb er begnabigt
tnerben !önne.

§at bagegen einet einen §ofen gef(f)offen ol}ne Sagb»»

\)a^ ober einen ^ol^fteüel begangen, fo mirb ber Delinquent

nid^t im ®et)irn unterjiud)t unb aud) nic^t im SiJJagen, ob

junger ober 9JJanie i!)n getrieben, er tDirb "tiart, nament^

üd) in 2ßieber!)oIung§fänen fet}r i)art geftraft unb bie ©träfe

nad) ber (Strenge be§ ®efege§ fd)arf OoIIgogen — o^ne

&naoe.

S)0(jE) ha§> eine ®ute Ijaben bie armen SSerurteilten unb

auf i!)r @e!)irn nid)t Unterfuc^ten — fie iuerben in unferen

©eföngniffen nobet be'^anbelt. ©in Solbat in ber ^aferne

ober ein Stagtöljuer mit grau imb ^inbern tjat e§ nid)t, mie

unfere t)eutigen befangenen. Diefe effen beffere§ SSrot,

liegen auf SiJJatra^en unb arbeiten im Srodenen unb in

marmen Stuben, rt)ät}renb iene mit ©tro!)fäden ficf) he^

gnügen unb bei altem Sßetter brausen fein muffen.

Sdlit biefer S^obleffe mag e§ §ufamment}ängen, ba(3, loie

mir einmal ein öffentüd)er 5In!(äger er§äl)lte, ein SSerur«»

teilter, bem ha§> (55erid)t meniger bütiert t)atte, a!§ ber 6taat§*

anmalt beantragt, at§ legten SSunfd) bie S3itte au§f|)rad},

i^m haS» bom 5(n!Iäger beftimmte Duantum §u geben. SBenn

'oa§> fein §ol)n auf unfere Humanität ift, fo gibt'g feinen

mel)r

!

'^enn aber einmat einer bon 9^ed)t§ megen, nad) alten

9f?egetn ber grau Quftitia, gum Stöbe berurteilt n?irb, bann

merben nod) (Se|)aratgutad)ten üon ben 9?id)tem, üon hen

3D^iniftern unb i[)ren Späten erhoben, ob man bem ^erl loir!*

lic^ an^ Scben gel}cn folte. 5Iüe§ luirb aufgeboten unb über^^

legt, um, n^enn immer tuntid^, ha§> teure ßeben gu retten.

3J?er!mürbig ! Wlit biefer Humanität unb 9f?üdfid)t§-

meierei bei)anbelt man Seutc, bie I}eutc, mcnn fie bie öJe*

ttialt Ijätten, o()ne jeben 9Red)t§grunb unb ot}ne 3ufti5 bie

e^tlid)en, tuol)U}abc]tben 2c\\i^ ausrauben, malträtieren unb
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abtun uniiben. ilBiv beljanbeln biefe 9)len(d}eit mit (3\ace<S,

iüäl)renb fic für iiu'> mit ^old) unb <5loIben I)ätten.

„^riim fein größerer 2öaf)n(inn", fagt ©(i)openI}auer,

„oB ^Ibjdiaüung ober ^^erininberung bcr 2:obe§ftrafe." „^a>-

niit geiinnncn nur," prebigte einmal P. $RoI), „bie 3Serbred)er.

©er bie 5:x)be^3)"trafe abfd)affen miü, ift ein fel)r graufamer

li^enfdi gegen alle biejenigcn, meld)e bor altem Erbarmen

üerbienen, niimlid) gegen bie (^uten unb bie (SJered^ten.

(S(^afft man bie 2obeyftrafe ab, ma^ t)at man bann getan?

2)en ?Jiörbem it}r Seben garantiert. 2)iefe I)aben aber

md)tv 5U fürd)tcn bon anberen 3[llenfd)en, bie leine SJ^örber

finb, unb audi nid)t5 bom .'genfer, ©o finb nur bie ef}rUd)en

Seute in Seben^gefa^r." —
„•^^ie Cbrigfeit \)at ha§> ©c^mert," fagt ber 5lpofteI.

Unb Sdnuerter t)at man nid)t jum gebernfpi^en, um bann

bamit ^öegnabigungen ^u unterfd)reiben.

2)ie ebenfo gefäf}rlid)e, al§ unfinnige .^umanität gegen

i8erbred)er fommt mit aud^ bon jener materialiftifd)en ^n^

tt)ropoIogie, monad) bie Scibenfd)aften be§ 3Jlenfd)en nur

^Naturtriebe unb bie ^Serbrec^en nur ^ranf^eiten finb. (S§

mag ein groß Stürf babon ma^r fein, baß ber Sßerbred)er

geboren mirb, aber ein SD^ötber gehört eben grünblid) un*

fc^üblid) gemadit, ma§ immer aud) ber 33etüeggrunb feiner

SDiiffetat fein mag.

9[J?it aH^ugroßer Humanität fommen mir jur förfüttung

jener SSorte ©oett)e§: „Sd) glaube aud», ha^ bie Humanität

enblidi fiegen mirb, nur fürc^f id), ha^ ^u gleid)er 3^^^

bie SBelt ein großeä §ofpital unb einer be§ anbern t)umaner

Sltanfenmärter fein merbe."

(55 mirb bann feine (^efängniffe mef)r geben für '"Jßex"

bredier, fonbem nur Spitäler unb S^ren^äufer; bie 'iRid)^

öerbred)er aber merben baih nid)t met}r ©etb genug tjaben,

foId)e ju bauen.

^ie gan^e Chitmirflung folc^er 3uftäube äeid)net am beften

^l}ron, ber, frei überfe^t, einmal fd)reibt:
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S)a§ ift ber äöeltgej(i)id)t' onein'ge Se'^re,

^\i aller S^it^n irarnenb Einerlei:

^reil)eit, 9?ul^m, Humanität, bann — firmere

SSerberbniö, 9?ei(^tum, Safter, S3arbarei. —
gm SSeitet[(i)reiten trollte id) mir thtn noc^ einige

lueitete ©ebanlen machen übet §u öiel unb §u föenig gtei*

^eit unb beten S^^östi/ cl\^ ^in S^^ifr^^^^i^ ba'^etfuijt mit

guten 93e!annten. ©§ mat bet junge 9^ed)t§ann:)dt ^. gelten*

haä) t)on gteibutg mit ©attin unh Mnb, einem 9}^äbd)en.

ge:^tenbad^, ben icf) etft fennen letnte feitbem id) in gtei^»

butg bin, fingt gu ®otte§ ®^te beim aJlattin§d)ot unb !ommt
am 6onntag nad) bem ^otte^bienft tegetmäßig §um ^fattet,

um mit bemfelben einen Üeinen Spaziergang §u mad)en.

@t ift ein ftifd)et, !)eiteret, geiftüollet SO^ann unb t)at

meine gange ©t)m:patt)ie.

S^atütlid) lub et mid) l}eute ein mit§ufal}ten unb einen

^tott auf§ufud)en, fei e§ ©aig obet ©teinabab. Wix fonnte

e§ gleid) fein; benn SBalbe^Iuft gab'§ ja übetall auf bem
©di^atätüalb. 93eibe Dtte maten mit oI)nebie§ unbefannt,

unb bet Sf^eij bet S^eu^eit gab bie ineitete (5ntfd)eibung.

Slbet gut ^ebingung mad)te id), ha^ id) bie §ölfte beS

3Sagen§ begaljle, benn im 5ltmentt)eg moHte id) nid)t auf

bem ©d)rt?atätt)alb teifen.

©0 gefd)e^en am 16. 3uü 1885.

£ange bot 3}^ittag Ijatten mit ha§> 2Bitt§I}au§ gum (5tet^

nen etteid)t, hen ^intetften $un!t im ^öllentale. SSon ha

an ettjebt fid) bie ©tta^e in fdjönen SBinbungen bet §od)*

ebene be§ (Bd')\vai^\va\he§> §u. Sßit liefjcn nad) futget 9^aft

im (^aftt)au§ hen SBagen botfa^ten unb gingen gu g-ufj

butd) bie 9Rabennafd)Iud)t mit i(}tem fd)önen SBafferfall bet

§ül}e gu. Wid) befd)äftigte bet 9^ame S^abenna. 3<i) bnd)te

an Italien, bi§ mit einfiel, bafi bie Mten, bie 5n)nt)ctten

bet Oiömet, mit !^oi1icbe i^ten S'lüffen unb ^•Uifjdjen %imen
gaben, bie nn^i> l)eute lateinifc^ flingen. ^ic ©teifam I)ief}

^tagifa, bet Ijeutige .^pöKenbad) 9?ota unb ba?' fleine ©d)(ud)t'
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bädileiu ÜHoocnna. (^bcn bauen S^atiener einen |oräcI)tiQen

i^iabuft für t»ic Criicnba()n über ben unicxn Seil bei @d)Iud)t

l)in, unb niid) [oU''^ nicbt lüunbern, menn nad) t)unbett

3a^ren ein Stijiuologc bc^ biitten 3öt)rtau[enbg bn§ SBott

%uienna bal)in erfldrt: „(2^ Ratten Staliener auy ber ©egenb

von üianenna einft I)ier ßi(enbal)nen gebaut unb in biefem

2^1Idien 9cl}auft." 3^iid)tig t)atten jie I)eute brinnen in bei

'Sd)lud}t it)ren geuer^eib, unb einer !od)tc eben eine ^olenta.

Hber auf meine g-rage: „Donde sietc?" (2Bot)er feib 3^r?)

lautete (eine 5(ntiüoit: „Trentino." (3lu5 bem SLrientini«»

jdien.) 5(1(0 nid)t§ üon Ü^aüenna!

£bcn bei beni ^eug nod) einen S3lid in§ morgenbuftige

Salbtal ber ^ölle, bann Qei)V§> tneiter auf ber fallen, bäum-

lofen ^od)ebene. S3alb fommen mir auf einfamer §öl)e

jum ^ären'3Birt§t}au§, unb in mir ern)ad)te eine alte ©rinne*

rung. 3Sor gmangig S^Ijien, anno 1865, loanberte id) bon

^onnborf unb ©t. S3Iafien l}erauf, am Sitifee borüber,

biefem 3Birt51}aufe gu, um 3}^ittag§raft gu Ijalten. ©in ^Büb"

lein unb ein DJiägblein gingen neben mir beg SSeg§, fie !amer

au» ber Schule, üon 9^euftabt t)er. 2)a§ 3JlägbIein gel)ört(

bem SSirte, ha^ 93üb(ein mar §irtenbub im §aufe. ©ie

erfreuten mid) beibe burd) il)ie f'inblid) einfältigen gragen
unb 2(ntmorten. 2)a§ ^aodjen leiftete mir nod) ©efellfd)aft

bei 2ilrf)e. §eute erfunbigte id) mi(^ nad) beiben. 2)aö

?}?äbd)en mar inbeö §au5frau unb .^au^mutter gemorben,

unb ha6 S3üblein bient längft alg 5lned)t auf einfamen Söalb^

l}öfen. So fd)nell mäd)ft unb bergel)t ber SJ^enfd).

Xer litifee, bet einzige 9Reft eine§ urmeltlid)en ©ee='

beden», ha^ einft alle unUiegenben %a[ei unter SSaffer l)ielt,

I)at immer noc^ feine SRomantif in bem bunfeln (55emäffer,

bem gemaltigen ^elbberg alg §intergrunb unb ben fd^marg*

grünen Pannen al§ Umrahmung; aber mag mid) ^eute ftörte,

bas mar ha^ mobeme 5lairt)au§ iit feinem SSorbergrunbe.

Xno ijai ein Stüd ber alten ^oefie genommen. i&§> |)agt

in biefe Wegenb mie eine ^Jauft auf ein ^uge. 2ßo überall



- 166 -

bie %itur rebet, füll, Ijarmonifd), einjatit, i)a fttmmt lein

iteuniobt(d)ey (^ebnube. 3^1 einer ^taU fällt ha^i nic^t auf;

aber ein foId)e§ §otel allein im Söalb ober auf ber §eibe

fie^t fcf)red(id) unnatürlid) au§.

£)beri)alb be§ ©ee§ berliegen greunb ^onftantin unb

ic^ ben '^aQtn, um ben näd)ften 2öeg über S5erg unb SBalb

nad) bem f)od)geIegenen 2)orfe ©aig §u Jucken, mäl^renb bie

„®amen" hen Ummeg ba^in auf ber Sanbftrage lüeiterfu^ren.

©ine ©tunbe f^äter trafen mir in bem roalblofen, luftig unb

f)od) gelegenen ^örfd)en lieber gufammen, mo im „Oc^fen''

bie Suftfuriften an mof)tbefe|ter Safel if}re §aupt!ur ein*

na^^men.

Sßar ha§> ein £ärmen unb 9iaufcf)en ber 9Jleffer unb

(SJabeln imb aller füb^ unb norbbeutfd^en 5!Jtunbarten burd)-

einanber, bag id), ein greunb ber ©infamfeit, mid) gerne

äurüd^og in ha§> hena<i)haite §au§ be§ ^farrer§ ^eingelmann

üon @aig, eine§ freunblid)en, Iräftigen §errn au§ §örfd)mag

im 9f^eid)§lanb Sigmaringen.

2)ie ^o^nung beg ^farrer§ ift ein gro^e^, l^öl§erne§

$81od^au§, bon einem Sdiiuarjmälber $8auernl}aufe nur gu

unterfd)eiben burd) bie etwa§> beffere 5lu§ftattung in hen

gimmern. %bei au§ hen Keinen ßufen, genfter genannt,

genießt ber ^aftor eine 5lu§tid)t meit^in über $8erge, Später

unb äßälber, bie, mid) menigftenö, ha§> alte §oIä^au§ unb

beffen nadte ^ad)bal!en üergeffen liegen.

©benfo einfad^ ift bie Heine Äd)e be§ Keinen ^orfe§;

lueig getünd)t, aber mit reid) bergolbeten unb überbergierten

Elitären, mie bie dauern e§ lieben, ^er Pfarrer jeigte mir

gmei neuere ^ilbmerte alg befonber§ fünftlerifd) au§gefül}rt.

3d) mertte aber, baf3 ber gute §err in feinen ^nfprüd)en

an bie ftunft ebenfo befd}cibcn mar, mie in benen an fein

§oug. 2)en 33auern aber mod)ten bie beiben „feigen"

5meifel§ol)ne gefallen, unb ha^ ift ja in bem 5<^lle bie

^auptfad^e.

3d) fprac^ mit meinem 91mt§bruber über ba§ 3bl)ll
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oiu^ö X^inbpfavrcr^, bo^ id) ja auy üieliäl)tißer C5rfat)ruu(]

aud) feunc. 5niein ber pratti(d)e ©d)iüabe, iucttigcr gefüt)!^«'

bujeliij al5 unfcreiner, luollte nid)ty Don ber ^oefie, auf bem

siiuar^iualb ju leben, iinijen unb luürbe (einen l)o()en Soften

gerne mit einem foldjeu in ber S^eberung t)ertaufd)en.

^r fleine tntort, ber nur hen einen großen 5e:^ter

hat, baf3 er 5U lueit ah Dom SBalbe liegt, mar gan§ überfütlt.

<2elbft ber ^^{arrer bet}erbergte einen ^rofefjor au§ §eibel-

berg. 5o fam e^, bafe meine feitl)erige SReifebegleitung, bon

bet bie 2)ame gerne I)ier geblieben föäre, befd)tog, mit mir

oier Stunben lueiter nad) ©üben in ben SSalb ^inein§U"

5iel)en, im 3teinaOab.

3dl 50g b\ä Sensürd) abermaB ben gußioeg üor unb

ftieg babei ben Serg I)inab. ©g begegneten mir, im 5Iuf-

flieg begriffen, gmei benad)6arte ^farrljerren, bie i^rem

t)öd)ftgelegenen ^ad)Darn einen 93efud) abftatten njollten.

3m33inter, mogange Untiefen oon Sd)nee fie trennen, fönnen

biefe 3Salbpaftoren einanber nid^t fel}en; fie benügen barum

mit 9^ed)t bie furje Sommerszeit, um fid) guten Sag gu fagen

unb bei einent ©lafe ^ier i{)re ©rlebniffe au§äutaufd)en.

Xaß balb in jebem ^ürfd)en be§ 2ßalbe§ \eien (Sommer

einige Äoirgäfte eintreffen, bilbet für bie üereinfamten geift*

lid)en Ferren eine angenet)me5tbn)ed)fetung. 6ie !ommen bod)

raieber mit me()r ober meniger gebilbeten Seuten gufammen,

unb mand)er Sd)roar5malbpfarrer ift bei "oen gremben eine

fe^r beliebte $erfönlid)feit gemorben.

Sen^fird), tief unten in einer 5D^ulbe unter'^alb 6aig,

ift feit mel)r als l)unbert 3at)ten einer ber §au:ptfi|e be§

Sd)mar5roätber öemerbe^,*oorab in 8tro^I)ut* unb U^ren«

nmd)erei. Xer ftattlic^e 9Jiar!tfleden, einft ©ife ber Xt^noften

üon Urac^, beren Sd)loßruine okrl)alb be§ £)rte§ auö Pannen
l)erDorfd)aut, gteid)t l)eute einem faubem, fleinen gabrü*

orte, mie man fie in ber Sd)mei§ fo Ijäufig fie^t. 5lug hen

fd)mucfen .^ol5l}äufem fd)aut bi^meilen eine SSilla gan§ mo«»

bemen Sttjle^ ^erüor unb munbert fid) felbft, rt)ie fie eigent-
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ü(f) !)ierl)et gelommen. ©te ipa^t in bo^ fianb fo tnenig

qI§ ba3 ^rf)au§ am Sitifee.

SSot feinem §aufe begrüßte id) einen ber (SJettierbg*

fürften be§ £)rt§, einen e"^emaligen |)arlamentarif(^en ^ol*

legen, hen ^ommer§ientat Siüfd^eller, ba§ §an|3t ber großen

XII)renfabri! !)ier, einen energi((i)en, fenntni^reic^en SWann.

(£r lub mid) frennblidE) ein, in fein §au§ §u treten unb bie

meiter unten gelegene gabri! gu befid)tigen. 33eibe§ mußte

id) mir berfagen, benn e§ ging fd)on bem 5lbenb gu unb e§

tüar nod) giemlid) iDeit I}inab in§ S;al ber ©teina.

®aß bie alten ®eutfd)en fd)on eu|3^emiftifd) §u reben

mußten, tüie bie (^ried)en, ba§ beitjeift ber S^ame Sengürd).

2)enn einen „ßen§" gibt e§ in ber ©egenb nic^t, fonbern

nur §rt)ei SOlonate Sommer unb §e^n SJJonate SSinter. Man
finbet auf bem ©dimargtoalb berartige ©u|)^emi§men {'^otjU

reben) ^äufig, §. ^. SStumberg, $81umenfelb, ©ommerau.
SSenn man bie ^öemo^ner ber ©ommerau, ber eifigen §od)*

ebene oberhalb Sriberg, fragt, mie fie benn gu bem S^amen

gefommen feien, fo befommt man bie ^ntmort: „S5ei un^

ifd)t§ im Sßinter !alt unb im ©ommer au (aud))." —
2)ie ©egenb §iüifd)en Sen^ürd) unb $8ormborf gel^ört

ju 'oen langweiligen Seilen be§ ©d)n)arätüalbeg; e§ ift M}le§

^ügellanb, ha^ aber roeite 5ernfid)ten geflattet unb gal)!-

reic^e luftig gelegene ©djU^argtüalbborfer auf hen §öl)en be^

SSutad)tate§ fe^en läßt.

2)er 2J?onb bcfd)ien fdjon ha§> I)od)geIegene (Stäbtdjen

93onnborf, al§ roir bei feinem Eingänge redjt^ abbogen unb

in ha^' unmittelbar ju feinen ^üßen gelegene ©teinatat ein='

Ien!ten. ©ofort beginnt fteilaByaHenb bie t}errlid)e Söalb^«

gegenb. ^a§ „5Iuge ber 9^ad)t" Ieud)tete fo luunberbar

fd)ön in bie %annen unb 5^f^^^"/ ^^6 ^'^h ^^^ i^) ^^^ licbften

allein bin auf 9fieifen, meine 93cglcitung oorau^fat)ren ließ

unb 'oen SSeg bi§ gum ©teinabab 5U guß äurüdäulegen be-

fd)Ioß. Mit jebem ©d)ritte umfing mid) bid)terer SBalb

unb tiefere ©tilte, ba^u bie filbemen ^id)tcr hc^ 3)ionbe§
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in bcn ^Bäumen. ^\^ \mi mir ein tualjre» fiabfol, nad)beni

\d) ben Qi^n^cn S^ag über nur fur^e g^it allein geirefen \vax.

5>on unten herauf fanien (5d)ritte, im näd)ttid)en §eIUd)te

naf)tc ein ^il^iann. 3^) f^'^O*^ ii}^% t^ic meit e§ nod) tuärc

jum Steinabab. (5l)e er nod) geantmortet, I)atte idi, bid)t

an il}n t)eranöetreten, if)n erifannt. 5I(Ierbing§ mu^te id),

t)a^ er in ber (i5egenb lebe. Söenn id) tjeute jemanb t)orge^

ftellt Rierbe, fennc id) i()n morgen nid)t mel)r, ujd^renb id)

Seute, tüeld)e id) oor breigig Sa^^^^" gefannt unb feitbem

nid)t met)r gefei)en, auf ien erften S3ücl mieber erfenne.

(55 mar ein alter, lieber Siaftatter ©tubienfreunb, Submig

Älel)e, $8e5ir!5arät in 93onnborf.

i8or mel)r benn ä^üan^ig 3ö^)ren maren mir gum legten

SJiale beifammen gemefen in Slarl§rul)e, er in ber mebigini^

\(i}en unb id) in ber pl)ilologifd)en Staatsprüfung. 2ßie Oiel

mar (eitbem an unS oorübergegangen bi§ gu ber 6tunbe,

ha mir im tief[ten (2d)mar5malb bei 9Jlonbfd)ein mieber gu*

jammentrafen

!

^&j bin neugieriger al§ anbere Seute, unb fo l)ieg id)

il)n, ber mid) je^t eine Strede gurüd begleitete, er3äl)len

öon feinen kämpfen unb Seiben. (^r ^atte bie Stiege t»on

1866 unb 1870 mitgemad)t als gelbargt unb fid) je^t feit

üielen 3«^)^en auf bem (Sd)mar5malb ^erumgefd)lagen, über

Serg unb 2al unb SBalb, bei ^ag unb ^adjt praftigiert

unb mü^fam oiel ©elb errungen, babei fd)mere gamilien-

leiben bur(^gemad)t, biele, bie im 2ehen it)m lieb maren,

burd) ben iob oerloren, grau, Slinber, SSater, Wluttex, 93ru»

ber. Vorüber mar jene 3eit, in ber mir in 9f?aftatt gefungen

l)atten:

Xe§ SBeltalB 5?ummer unb (Borgen,

6ie gingen, an i^nen oorbei.

greunb Submig loar ^^effimift gemorben mie id) felber.

2ßir fprac^en unS in ben folgenben 2xigen, mo id) il)n aud)

einmal in S3onnborf auffud)te, nod) beS öftern, unb mand)e
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(Erinnerung nn längft Vergangene ßeiten luurbe geiuedt unb

mit [tillem §eimtue^ be(prod)en.^

^B id) in bem einjanten ®nftl)üu§ §um ©teinabab an*

!am, mar mein £luartier fd)on beflellt unb id) i)atte auf bie

lange gai)rt unb bie gute £uft I)in eine gute ^adjt

2.

Sd) fenne ben babifdjen 6d)n:)aräh?alb in allen feinen

Seilen unb tüar fd)on faft überatl. ^Jhir bie (Strede füblid)

üon 33onnborf, mit htn üeinen Sälern bet 6teina, ©d)(üd)t

unb 9Jletma, mar mir bi§ je^t gänglid) unbefannt, unb id)

fte^e feinen ^tugenblid an, fie in allererfter Sinie gu ien fd)ön=*

ften ©egenben be§ ganzen ^albe§ §u gä'^len. ga, id) fenne

fein SSalbtal öon fo Iieblid)er, reigenber dJeftaltung, mie

ha^ ber 8teina. 3fled^t§ unb Iinf§ öon bem gmifd)en SD^atten

unb ber Sanbftraße in engem Sal forteilenben '^adjt er-

f)eben fid) bie munberbarften Söälber üon gid^ten unb SSeig-

tannen. gc^ I)a^e in meinem Stehen nie fo viele l}errlid)e

Tannenbäume, bie mei^ bemooften, gemaltigen ^fte mie

©reifen^aar !)erab^ängenb, gefel)en, a\§> auf ben §ö^en an

ber ©teina.

öin alter Dberförfter bon $8onnborf, ©anter fjieg bet

eble a)Zann, (}atte nod) ein ^erj für feine 33äume unb red)-

nete nid)t, mie öiel SCReter |)oI§ gu Derfaufen mären, menn
bie flotten 9^iefen gu S3oben lägen: er :pflegte fie mie feine

Lieblinge, ©ein 3BaIb mar fein (5toI§ faft ein Ijaihe^

3;a^rl}unbert l}inburd). S)ie t}errlid)ften Sege, mie man fie

in ber 9^ä!)e von Settfurorten nic^t fd)üner finbet, 3iet)eu

fid) überall burd) biefe munberbaren gorfte. 3D^e^r aU
gtuanjigmat l)ab' id) "oen Tlami gefegnet ob feiner £iebc

äu feinen Sßalbriefen, beren jeber für fid) mie ein SBunber-

merf üon öJotte§ ^;)an'o baftanb, unb bie in il)rer ©efamtl)eit

einen übermältigenb bid)terifd)en S^eij auf mid) ausübten.

' metjc lebt t)eute, 1911, nod) aB S^iebiainnkat in 53rurf)fQl.
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ilsür ^el)n ^>al)ieu iiocl) lnoi (^11115 einfani im obcreti 8tcina=^

tal eine WMc, bio ^rhu' Ijcutc iiüdi fdippcrt, abct je^t uelieii

einem 5turlian(e, ba? bcr ^iJcüKer i^ogt mit ber 3unal)me

feiner öiafte innner l)öl)ct c3cbaut \)a{. Xonriften macl)ten

ilm anfmertfam, X^a)^ er auf golbenem S3oben tuo()ne, in

einem Salbparabieje; et l)at (id)'» nid)t gn^eimd fagen lajfen,

ber !tuge (gdmunäiinilber. W\i WX\)t :^atten njir nod) ^Ial3

gejunben, idi in einem 2)ad)ftüb(^en; unb e§ njat fortan

alleo beje^t bi» oben f)inauf mät)tenb ber Oietge^n Sage,

bie id) 't)a meilte. 55on §amburg bi§ 3D^ünd)en n?aren

Seute \>a.

Wa ift bie (Sinfamfeit eine „(SJotbgrube", mie ©diopen«»

bauer jagt, unb biefe (^olbgrube n^äre mir in Xitw munbet''

baren 2Bäfi)em be^ ©teinababe§ eine biamantene gemorben,

loenn mir bie fogenannte ©efellfc^aft nid)t fo oiel oerborben

l)ätte. CS-'j maren bie lieben^mürbigften Wtxi\6)txi 't)a, fetten

unb Xamen jeben ^Iter§, aber gerabe biefe Ueben^tuürbige

öefellfd)aft mar mir um fo f(^äb(id)er.

^d) bin feit Dielen 3^^)^^^^ einfame^ Sanbleben gemof)nt

gemefen, fomme t)eute noc^ nie in ba§, ma§ man „^efeü'-

fd)aft" nennt, unb i)abe aud) gar fein Verlangen barnad);

im Gegenteil, id) fürd)te mid) baüor. ^omm^ id) aber ein-

mal baju, fo ge()t e5 mir mie einem, ber lange nid)t§ me!)r

getrunfen l)at unb nun plö^lid) an eine bolle Quelle gerät;

et famx nid)t genug trinfen. (£g ift bann, al§ mollte meine

3eele mieber einmal an öefellfd)aft fid) fatt trinfen, unb

fo tebete, fang, bisputiette, räfonierte \6) im (Steinabab

unb „machte mit" mie ein junger.

%.k^, roa§ id) förperlid) unb geiftig gemonnen 1:)0iiit,

roenn ic^ am SJlorgen unb 9^ad)mittage allein burd) bie

2öälber geftreift mar, ging bei ber „Table d'hote" unb am
5lbenb „beim S3ier" mieber oerloren. Unb menn e§ unfere

5hiltur nic^t fo raeit bringt, "tio!^ in jebem Suftfurorte neben

ben untul)igen .§otelö auf ben §ö^en (£inäel^äu§d)en in

ge^iemenber Gntfemung gebaut merben, fo glaube id) faum.
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ba^ id^ in meinem Seben nod) einmal „ßuftfur" mad^en

loetbe. Qö, xd) fud)te bem 2Birt§I}nu§- unb Erleben je^t

fcf)on äu entgegen.

©in ©tubienfreunb, ber Pfarrer be3 tüe[lir>ärt0 bom
©teinabab gelegenen 2)orfe§ ©rafen^aujen, ^atte mir in

gteiburg, tüo er ütrglic^ mid) befud)t, eine ftÜIe 2BoI)nung

angetrogen. StmbroS SD^ülIer t)on Untergrombad) beiSSrud)-

fal^ l^eigt ber $farrf)err, tüoljnte mit mir einft in hen „roten

§äujern" §n Oiaftatt at§ ber 6orgentofeften unb §eiterften

einer, tro|bem ®elb ha^ iüenigfte mar, \va§> er he^a^. 2lm

gmeiten SQlorgen fd)on mad)te id) mid) mit greunb ^on*

ftantin auf, ben 2lmbro§ §u befud)en unb momöglid) bei

i^m Ouartier §u ne^^men.

©in tjexxlidjex SSalbmeg füt)rt über eine $od)ebene §u

bem einfügen längft gum 2)orf !)erabgefun!enen ©töbtd)en

(SJrafen^aufen, bo§ bie SD^önd)e be§ ^Iofter§ 5lÜer^eiligen in

©d)aff^aufen 1346 um 300 äfiar! ©über öon ben ©rafen

üon S^ellenburg gefauft fjaben. ^a§ $farr^au§ ift eine ma'^re

^ro:|3ftei, unb greunb ^Imbrog tf)ront auf biefer ^ö:^e, mie

ber Qiutg^err in feinem (Sd)Ioffe; allein t)a§> ^orf lag mir

uiel äu meit ab bom Sßalbe, unb fo iüurbe nid)t§ au§ biefem

$Iane.

3m SDorfmirt§I)au§, in einem fonnigen S^lebengimmer,

mad)ten mir SJlittag unb ber Pfarrer leiftete un^ ©efenfd)aft.

3m Simmer \ianh ein Ilabier, ^er 5tmbro§ ift ein treff-

Iid)er Sänger unb ber tonftantin ein ebenfo tref füdjer Hlaüier-

fpieter. ^rum mürbe unter feiner ^Begleitung üon un§ gmei

9f?aftattern gefungen, at§ mären mir breigig ^al)xe jünger

unb fäfjen in ber „blauen 5la^e" am SJlurgbamm.

©pät am 5lbenb gogen Slonftantin unb id) fingenb burd)

hen |)räd)tigen '^^alh bem ©teinabab gu.

(Einige 2;age fpäter, ber 9f^ed)t^mann mar für furje Qexi

1 C5r ftarb 1898 alä Pfarrer in 9J?infeIu im »?t)eintQl, uodjbem

et faft 20 ^a1:)xe Pfarrer in @rnfenf)Qujcn öciuefen.
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^u einer öeriditlicf}eii ^^ei1)anblung nad) ^-rciDuig abgereift,

bcjuriitc idi luii bcy l)crrlid)cn 3öalbc^3 luiUen ben 3lmbro§

nodimaly imb (d)tüelötc mit i()Tn in 9?aftatter (Erinnerungen.

Q>$ ift mel)r benn ein S8ierteliat)rl)unbert berfloffen feit

unjent $Hoftatter %ac\en imb S3ruber 5lmbro§ ift i}eute nod^

<2tubcnt, I)eitcr, frol) unb forgenio», aud) menn bic SSett

in 2rümniem gel)t.

%m oben 58rurl}cin geboren, :^Qt er Siebe gum (Bä)\vax^^

lualb gefaßt unb wax, c(}e er I}ieI)er!Qm, ein ga^rgetint im

norbcftlidicn Sdimarsmalb Pfarrer in 9^oI}rbad), bem ©tamm*
ort meine-j mütterlid)en ©rogbater^, beg SBälber-Xaoeri, ge=

loefen unb fi^t ie^t fc^on tuieber über get)n gdjre :^ier om
9^anb ber !)enlid)ften Sälber, burd) bie er jebe SSod)c ein

unb baa anbere 9J?aI nad) bem 5lmt§ftQbtd)en 93onnborf

iuanbert, um öefellfdjaft unb Untertjnitung gu fud)en. @r

„fd)neibet babei gerne auf", glaubt aber ftetg felbft, ma§ er

fagt, unb bcget)t fo feine ©ünbe.

2{uf feinem (2te:^pult liegen SSerfe ber ^laffüer unb

öcfd)id)tc>büd)er unb geben 3eiigni§, ^ci^ ber $8rofi in freien

(Stunben aud) ber 2Biffenfd)aft ^ulbigt. ^Drum gilt i^m 'Oa§>

Söort (5d)effel§:

3l[d)t raften unb nic^t roften,

SSeie^eit imb ©djön'^eit foften,

^urft Iüjd)en, menrt er brennt,

3)ie Sorgen berfingen mit (Sdiergen —
2Ser'5 fann, ber bleibt im ^ergen

3eitleben^ ein Stubent. —

3d) beneibete ben alten greunb um feinen D^^timi^mug

unb um fein Stubententum.

2005 für ein guter Warm ber ^mbroö aber fonft nod) ift,

i^eigt ber Umftanb, bog er, h?o immer er funftionierte, mit

3?or(iebc talentierten Knaben Unterrid)t gab. 3^^) ^alte

<'i5(hftlid}e, bic fo iuae tun, unbef(^aut für bic beften it)rcr

%xt unb luürbe fie, loenn id} tonnte, alle gu SJJonfignori mit
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bem %M |)äpftltc^e ©e^eimMmmerer ernennen. (Sie bürf^

ten in Violett au§tütfen unb S^reuj imb Df^ing trogen.

^et S3rofi begleitete mid) auf bem D^üdtneg nocf) eine

(Strede lüeit, aber in anbetet 9^id)tung, ai§> in bet iä) ge!ont=

nten mat. 5Iuf einet einfamen 2öalbl)öl)e geigte er mit bie

!(eine @t. ^Innafapelle, bie il)m f(i)on öftere merftnürbige

2)ienfte geleiftet f)at.

äßenn ber Pfarrer t)on ö5rafenl)aufen gur ©ommer§=
geit in SSonnborf geroefen i[t unb \pät ^eim!et)rt, überfällt

il)n bigtneilen ein näd)tlid)e§ ©en)itter. ®a fuci)t er bann

6d)U^ in ber S;ag unb '^adjt unüerfd)loffenen 2öalb!apelle.

3ft ha^ nic^t au(i) ein ©türf ^oefie: ein l)eim!el)renber

SSalbpfarrer um SJlitternadjt in einfamer, finfterer Kapelle

fi|enb, iüä^^renb brausen bie Scannen ää:)ien im (S^ertjitter*

fturm, bie S3lit^e guden, bie SDonner rollen unb bie Sinbe

l^eulen! —
Sluf einer Söiefe in einem reigenben SSalbtäl(f)en trafen

luir im 5lbftieg hen 0aufenmülter bon ber Tletma, einft

ber 9f?ei(i)ften einer in ber Umgegenb, al§ — SJJaultüurfg*

fänger. 3^^ betrad)tete ben Wann mit Seilnal)me ob feines

©efd)id§, aber aud) mit §od)ad)tung, ha^ er e§ nid)t oer^»

fd)mä^t, fein £eben al§ 5[}lauln)urf§fänger ^n friften.
—

(Einige 2;age fpäter fud)te mid) ber gute 5lmbro§ nod)"

malg im 6teinabab auf, unb oon \)a an l}aben mir un§ im

£eben nimmer gefel}en. —
SSenn man ha§> 6teinatal in öft(id)er 9^id)tung oerlägt,

mirb bie ©egenb nad) furgem 5lufftieg fofort lavier, ©roge,

mellenformige .*pügel, meld}e fid) fortfe^en bi§ an ben(3d)icner«'

berg, ber bie 2ßeftf|3i^e be§ ^obenfeebedeng abfdjliefit, geben

bem £anbe mcit^in ben (Sl}ara!ter „ber S3aar", jenes .*pod)=

lanbeS gmifdjcn ben Duellen ber ^ouau unb bem S3oben^

feegebiet. 6tatt ber üielen Sßälbcr geigen fid) ben S3liden

ioeitl)in fid)clreife (\ictrcibcfclber. &kid) l)iuter bem erflen

grof^en .<öügel liegt in einer ?!J?ulbe baS ^örfd)en SBelteu^

biugen, ber öieburtSort meiuec; R-rcunbcy uub ^^egleitery. ^C^iv
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fanten öftere batiin luäfirenb ber üierjetju ^^n^e unb id) t)iclt

tu bcr *2^orffird)c aucfi meinen @ottc?bten[t ab.

(Einmal beflleitetc idi ben greunb aud) gu beni „alten

9)inreile", bei Äinb^frau im ipaufe feinet ^ater§, be§ ein*

ftigen ediunel}rcry non 5öeUenbini3en. 6ic mo!)nt in einet

fleinen .*oüttc am CHngang bco ®oife§. 9^rgenb§ ein tebenb

SSefen ring-^nm, aUe^5 branfjen im gelbe am fd)önften ©om^
mertag. ©nige ^Inmenftode beiflären ha^ alte §äu§d)en,

beffen Jüren angelmeit anfftanben. gn einjamem ^ämmer==

lein finbcn mit 'oa^ fünfnnbadjtjigjä^tige 5Qlatei(e im S3ette

liegenb, hcn S^ojenhanj in ben §änben nnb — blinb. 5(n

ber 6timme etfannte fie „it)ten ^onftantin" nnb t}atte eine

„mäd)tige gteube", meldje ben tiefen Seetenftieben im ®e*

fid)te be^ alten 9}iüttetlein§ in einem nja'^ten ©totienfd)ein

icud)ten liefe. 8ie (ief)t nut nod}, „menn'g bli^t, hen ©tta^l"

nnb im f)enen (5onnen(d)ein ettva§> üon i^ten gingetn, fonft

nidit^ me^t auf (hben. SIbet fie ift „rtjo^l guftieben". Qat

aud) „feine lange S^it" unb betet hen gangen iag, menn bie

anbetn im gelbe finb, hen 9f?ofen!tan§.

THi ttaten bie l^ellen Sttänen in§ Singe, ha idc) biefe§

glücflid)e, elenbe Sßeiblein fal) unb ^ötte. SBaf)t^aftig, fo

jagte id) mit, es gibt boc^ nod) einen D|)ttmi§mug, bet bet«'

nünftiget ift ale bet $efjimigmu§ — ben Dptimi^mug bet

^eiligenl XiefeS SD^ateile, fagte id) mit meitet, ^at met)t

(SeelengtöBe, aB ein gangeö ÄutI)otel üoll ©ommetftifd)let

unb ift eine S3lume in ©ottes ©eelengatten, meit l)ettiid)et

ftial)lenb al5 bie ^unifonne bot feinem §äu§d)en ! ^ä) n^etbe

jeitteben^ biefes glüdfelige 9J?üttetd)en nid)t betgeffen unb

auc^ ben (^inbtud nid)t, ben e§ auf mid^ gemad)t :^at. —
3n gan,5 anbetet 5(tt [}at mid^ ätnei 2;age fpätet ein

SD^Jann auf l)üd)ftet .§ö^e bes Sd)matäma(be§ begeiftett.

3d) befom ben 53etu(f) gmeiet gteunbe, bie, trie all*

jät)tlid), in ."oagnau om ^43obenfee ben kommet betbtad)ten,

UTtb ben 3ee auf ^mei 2^age üetlief^en, um meinet ©inlabung

im 3teinabab unb auf ben Scl)mat5malb gu folgen. i^^->
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loaren bie beiben Makx gtmmetmnnn, SSater unb @of)n. ^et

SSater, Hofmaler, ift ein geborener §agnauer, unb it)ä'^renb

meiner ^farrgeit in §agnau tnurbe id) mit ber gamilie be*

fannt. (Sein älterer @oI)n (Srn[t fd)eint ben ^ater nod) an

^unftrut)m übertreffen gu n^ollen.

2ßir mad)ten am S^agc nad) il)rer 5In!unft im (BttinabaO

einen 5lu§flug nad) bem etma fünf ©tunben entfernten

©t. $8Iafien. 3<^ trar fd)on gitJangig S^^te nid)t me:^r in

bem einfügen beutfd)en SO^onte ß^affino be§ $8enebi!tiner=

orbeng gen)efen. @§ tvax im Sluguft 1865, al§ id) in ben

(Sommerferien al§ 6d)ulmeifter üon äßatb§!}Ut t)erauf==

geftiegen !am naä) bem t}öd)ft gelegenen ^farrborf be§

6d)rt)ar§n)alb§, nad) §öd)enfd)lT)anb.

Pfarrer njar bamal^ mein greunb S3enj, ber fpätere

©tabt;pfarrer in ^arl§rut)e. S5or brei 3ö'()ten mar er bon

SD^ü^tenbac^ bei §a§Ie afe Pfarrer ^txtjtx gefommen unb

begrüßte mid) freubig auf biefer §ö:^e, bie oon ben genftern

be§ $farrl}aufe§ alle §errlid)!eiten ber ©d)rt?ei§ in Panorama

Seigt.

'am 5lbenb führte er mid^ in feine tägtid)e gegogefeü*

fd)aft, :^inab nad) 6t. S3Iafien, eine ©tunbe fteit bergab unb

me^r al§ eine ebenfo bergauf.

gd) mar bamal§ nod) ein giüanjiger unb S3en5 gerabe

bierjig ^atjxe a\t, aber al§ mir gmifdjen 10 unb 12 U^r be§

3^ac^t§ bon (St. S3(afien t}eraufftiegen, fprad) id) il)m meine

SSeiDunberung barüber au§, ia^ er imftanbe fei, biefen

äßeg mutterfcelenallein faft jebe 9^ad)t gu mad)en. ^a§,

fo meinte er, fei i(}m ein Vergnügen unb gefunb.

5tuf bem gleid)en 2ßeg, ien mir l)eute l)erfu:t)ren, gog

id) anno 1865 am anbern iage meitcr; e§ ift ber 3Seg über

9f^ot()au§ unb ©d)Iud)fee.

SSer biefen Sfßeg nie gcmad)t, fennt ein ()errlid)e§ (BtM
(Sd)ix)ar5malb nid}t, unb lucr (St. S3Infien nid)t gefei)en, mar

in 9^om, oi)nc ben $n^ift gcfel)cn ^u t)abcn.

(Sd)on in ber Sjiiltc be§ 9. 3oi}^t}ii^^c^tg lebten in ber
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tiefen *iBiilbid)Iud[it am 'i)UbfIüf5d)cit ehtige möndjifrfje trüber

um ein I)öt5erncy 5!ird)lein. 6ie luaren üon ber Qnfel

Ü^cidienau c^cfornmen, luic beim bie alten 5llö[tcr gerne au§"

RHirtv „S^n'en" errid)tcten, um 9^eIigion unb luttut meiter§u=

ttacien. Gin abeticjer §err im ^Hbgau, Sigemar, fd)en!te bem
JHeidienauer (Stift 'Oen Du, an bem bie S3rüber fid) nieber-

gelaffen t)atten.

3u it)ncn in i(}re 3Salbeinfam!eit f(üd)teten fid) im

folgenben Sa{)rt)unbert bei ben Einfällen ber Ungarn bie

9JJöndie be» nid)t fo fernen ^lofter^ 3flf)cinau unb fü"^rten

mit fic^ bie foftbaren 9icüquien beg f)eiligen S3Iafiu§, bie

it)nen ein britifd)er ^ilger namens gintan üon "Siom ge*

bracbt ^atte.

5IB bie 9it)einauer SJ^öndje lieber in if)r Softer gurüd^

febren fomtten, fc^en!ten fie hen ©aftfreunben im 6d)mar5«'

roalb einen ^rm be^ ^I. S31afiu§.

3n ber 9}(itte be§ 10. Sa^}T^^unbert§ befamen bie 5(JJönd)C

an ber 2(lb einen tapferen 9f?itter afö (SJefä^rten, hen greunb

^aifer £ttoa be§ ©roJ3en, 9?eginbert bon ©elbenbüren (bei

3ürid)). (5r t)ermad)te feinen eigenen 33efi| bem £(öfterlein

unb öermoc^te hen ^aifer, bemfelben bie gange Umgegenb
üon 9^ei(^§ megen ju fd)en!en, eine ©d)en!ung, bie fein 6ot)n

£tto IL 983 beftätigte.

9?eginbert, ber fc^on bor^er, 964, geftorben n^ar, ^atte

ein red)teö öotte^^au^ au» ber 3^^^^ gemad)t unb <Bt S3ta*

fien getauft.

Xie DJlönc^e machten fic^ batb bon bem 3Rutter!tofter

JHeic^enau lo^ unb mahlten im folgenben 3a^r!)unbert ben

erften 5{bt S3eringer, ber bie erfte Sttofterfd)ule anlegte unb

bamit ben (^runb gu hen fpäter meitf)in berühmten miffen*

)d)aftlid)en Seiftungen ber 3[Rönd)e bon ©t. S9Iafien.

?5rül}5eitig famen auger bon !aiferlid)er Seite aud) reid)e

3d)enfungen bom t}o^en unb niebern 5(bel. ©elbft bie

befannte greunbin $apft (^regor§ VIT., bie SD^arfgräfin

yjiatt}ilbe bon -losfana, fd)enfte 1093 hen 5!Jlönd)en bon

^aniiatob, ?Iu«flenjä^tte Scfiriften Vlir. 12



- 178 -

©t. S3fafien §um Stoft itjxei 6eele ein D^lebgut gu 2)eibe§f)eim

im (Speiergau.

3lber aud) al§ S5rüber traten öiete abelige §erren ein

in ber gelte be§ t)I. S3tafiu§ unb t)errid)teten bie gemeinften

2)ienfte al§ £ürf)eniungen, Dfenl}ei§er, 3Sie^t)irten ufto.

2)ie benacf)barten ©rafen tjon Ü^^einfetben t)atten in

©t. SStafien it)re gamitiengruft. 60 rul}te bort auc^ bie

®emal)Iin be§ beutf(i)en ^önig§ Slubolf öon Sl^einfetben,

ben man gegen §einric^ IV. gert)ä^U l)atte. Sie tvax gubor

mit einem ©erjog bon ©at»ot)en bermä!}It genjefen unb eine

befonbere ©önnerin be§ 0ofter§ geiüorben.

gn (3t. 93Iafien fud)te 1092 in hen kämpfen jener ßeit

auc^ ber ^ifd)of ©ebt)arb öon Äonftan§, ber S3ruber be^

§er§og§ üon gä^ringen, mit feinem gelet)rten greunbe $8ert-

l)olb 3ufluci)t. tiefer übernahm bie Seitung ber Mofter*

f(f)ule unb fe|te bie SBeltd^roni! §ermann§, beg Sa'^men bon

ber SReic^enau, fort.

2)ie 5heu§fal)rer f)aben befanntürf) au§> bem Drient ben

5iu§fa| eingefä)Ie|:):pt, ber felbft ben SBeg narf) ©t. $8tafien

fanb. 3n ber erften §älfte be§ 13. So^}^l)unbert§ ftarben

nad)einanber brei ^bte an biefer fci)re(jEü(i)en ^anf^eit. Qu
Einfang be§ ^al]x1:)un'C)tit§> 50g ber 5lbt ©üntl)er üon 5Inblau,

00m ^apft §um (5rgbifd)of Oon ß^on beftimmt, bie W)tei

6t. S3Iafien bem 53i§tum bor.

^a§ .^(ofter bereicf)erte ficf) im folgenben 3^r)rl)unbert

me'^r unb me^r unb faufte mit bem großen (Srtrag feiner ©it-

berbergnierfe im S^obtnauer Sal neue S3efi^ungen unter bem
'äbi Utrid) Don ^-elbürd), ber in hen Mm\)\en 3iüifd)en

Submig beut ^J3al)er unb griebrid) bon Öfterreid) auf (©eite

be§ letzteren trat unb bafür ben 2ßatIfa^rt§ort Stobtmoo^

unb anbere§ gcfd)en!t er!}ielt.

^ber unter biefem Utrid) n^urben im gleic^^en 3^I)re,

ha gricbrid) ber ©d)öne bei 3)iüt}Ibcrg gefd)tagen morben,

1322, SKofter unb »d)e in ©t. 33(afien ein 9^aub ber flam-
men, ©elbft bie foftbare ©ammUing alter §anbfd)riften auf
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'^irfciirinbc 1311113 ucrloren. SJ)ic %i)nd)c mußten tcillueije

aii^iiHinbern ini§ Slhttöel an 9^anm.

2)er ""Mi niaditc \id) fofort an ben Stebemufbaii, aber

e-? fel)Ite an "iiJtitteln, unb erft nad) ätuölf Saljren fonnten

bie iuid)tici)'ten C^kbäube unter '^ad) gebrad)t merben. Unb

erft UIrid>5 %idifok3er, 9Ibt ^eter, ber aud) n)ieber eine

'^ibIiot()cf fd)uf, ein öblcr STtjaingen, bollenbete bie 93auten.

9lbt Ulrid), ber 1334 ftarb, verfiel nod) bem S3ann beö

öcQenpapfte^ 9^ifoIau5, tneil er geiftti^e Abenteurer, bie in

^Honi, in bamal^ übüd^er 5Irt, bie Slntnartfd^aft auf Pfarreien

t>c^^ Mlofterg er!auft liatten, nid^t in (einem (55cbiet guließ.

U(rid)3 jn^eiter 5^ad)foIger, §einrid^ öon ß§[d)en^, unb

hci^ gan^e (Stift luurben micber gebannt, meil [ie hti bem

großen ©d)i§ma einen üon bem (55egenpa|)ft Urban bem

iüofter aufgebrängten "äbt ^onrab ©olbaft, 5lbt t)on Stein

am 9^t)ein, 3urüdgeiüie[en f)atten.

2)ie DJlönc^e mahlten 1391 nac!^ bem %oh §einrid)§ ben

3ol}ann Äreu^ öon Stobtuau, ber be§ (Stifte 9flul)m unb

Sot}Iftanb lüieber ^ob unb ben S3ann[tra^I, ber nod) auf bem

Softer tag, burd) $apft 93enebi!t IX. auff)eben ließ.

Sein 9'^ad)fo(ger goljann IL ^utttinger bon @d)aff-

l)aufen etttjatb 1418 beim ^ongil in ^onftang üon $ai)ft

sijiartin V. unb Äaifer ©igi^munb eine SSeftätigung ber

Älofterpriüiiegien, unb auf bem Slongil in S3afel I}ielt ber i^nt

nad)folgenbe 5(bt S^üolauö Stoder, gebürtig bon Sl'engingen,

al^ öefanbter Slaifer ^^riebric^g III. eine hthentenhe 3^ebe

unb be()erbergte im St. S3(afianifc^en Sltofter^of gu 33afel

t)en befannten .§umaniften ^ema§> ©t)tt)iu§, "oen \\>äieuvL

^pft ^iuö II.'

We biefe ^bte, befonberö aber aud) ber gn^eite 3^ad)-

folger bes 9^!o(au^, (£()riftof Don ©reut, oerme^rten burd)

SVäufe baö Äloftergebiet.

3n)ifd)ent)inein fam, mie überall, aud) ein Übel^aufer

gur Abtei. So 1412—1491 ein @bert)arb bon 9fleifd)ad),

tpcld)et einige 3^^^ Äartt)äufer in greiburg gemefen tvax.
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(gr fü!)tte mit bem benad)barten 5lbel ein ü^^ige^ §ofIeben

unb mQd)te @d)utbeTt.

gm $8auernaufftanb bon 1525 tüar W)t ein gol^ann

©l^ietmann au§ S3etmatingen. 5lnt 1. SJJai be§ genannten

3al)re§ fielen bie S3auetn bet (55raffcf)aft §auenftein unb bet

benarf)barten @xaff(i)aften güxftenberg unb ©tüt)lingen über

'0a§> Mofter ^et unb |)Iünberten, agen, tranfen unb raubten

eine gan§e 2öoc!)e lang. 2)er 5Ibt unb bie SOlönc^e tüaren

narf) S3afel gefIoI)en.

SSeii nacf)!)er ber 5Infüf)rer ^onrab Ue!}Iin öon S^äeber-

n)il)l aufge'^ängt itjorben tüat, f|)rengten ik ^Bauern ba§

0ofter in bie Suft unb e§ öerbrannte abermaty.

9Ibt Spielniann flarb 1532 im (Sjil auf einer Mofter«-

befi|ung in ber 6c!)iueig.

©ein 9^ac!)foIger ©allug ^aa§> üon 9Jiö^ringen [teilte

bie ^loftergebäube n^ieber I)er. @r unb bie nad) i^m im 16.

ga^^r^unbert ben ^Ibtgftab füt)rten: ^afl^ar I. WiUei bon

(Bd)önau unb fein greunb unb 9^ad)fo{ger ^afpar II. ^oma
bon 3Jlü^I^eim an ber 2)onau tnaren gan§ :^erborragenbe

9}?änner, bie a\k§> taten, i(}rem ©tift mieber hen alten &\an^

gu berfd^affen.

3lber e§ !amen nad) i()nen bie traurigen Seiten be§

2)reißigid^rigcn ^iege§ aud) für ©t. 33Iafien. ^od) auij^

in biefen 3ol}xen ruhten in ©t. 35Iafien bie äöiffenfdiaften

nid)t. Unter bem 5Ibt 3JJartin I. SUJeifter au§ bem üianben-

borf gügen, Icljrten berfc!)iebene 6t. S3Iafianer ^onbentualen

an ber bon bem S3ifd)of S[JJar!u§ 6ittid) neu errid)teten

Uniberfität gu (Salzburg.

äRartin I. laufte bie §errfd)aft 33onnborf bon ben

C*^rafen bon :^upfcn, unb ^taifer J^erbinanb belel)nte il)n

1629 mit ber beriU)mten 5lbtei iiord) in Württemberg.

tiefer tüd)tigc 5lbt ftarb 1638 auf ber 5Iud)t bor ber

$eft in ber ©djibeij.

3n bicfcm S^()r()unbcrt loar and) ein ^Hn^igtiilcr 3lbt

beö berüljTuten (Stifte, 5Iuguftin ginf bon SBotfad), fidler ein
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Sol)n bed büitic^cn jürftcnlicröi(cl^en DbcrDogt^. ©r, ein

[tillcr, fricMiebcnber ülJMnn, luiirbe c^eiiHi(}tt 1691 imb cr(ebtc

bcn fpiiniidicn (5rbfoIc\cfiicg, hex iijn ^weimai, 1703 unb

1713, voi bcn Jvan^ülcu auf bie glud)t trieb.

^u{ il)n folgte abermals ein tingigtäler, 33Iafiug III.

SBcnbet nu» ©engenbad), ein ganj :^ett)orragenbet SJJann.

Ih mar Grstaplan ber ^aifer Seopolb L, ^ojef I. unb ^arl VI.

unb ^ptjdiafter bc5 !aijerUd)en §au(e§ bei ber (Sibgenoffen"

(d)aft. 5lud) für bic 3Biffenjd)aften tat er biet unb htn fpäter

al» ÖJele^rten berül)mten P. 9J?arquarb ^euQott, einen gtei^

burger, fanbte er gu feiner 5lu§bilbung nad) gran!reid).

iöenbery 5^ad)foIger, 5tbt granä IL, ein geborener Qdpä:)''

telin üon greiburg, n^urbe 1746 in ben 9leid)gfürftenftanb

ert)oben, aber bie §erTUd)!eit bauerte nid)t atlgutang.

?;-ürftabt grang baute üon 1728—47 bag Mofter neu

auf.

Sein biitter 9^ad)folger luar ber berül}mte 9J(artin

(Herbert öon .§orb im I)eutigen SBürttentberg , at§ £anbe§-

lierr, @elel}rter, 6d)riftfte((er, Slunftfreunb unb 3J?enfd) unter

feinen S^i^genoffen gleid)n'iäf5ig I)ert>orragenb.

(fr ift aud) ber (Erbauer ber praditüollen £ird)e, nad)bem

im y^atjxe 1768 ein 33ranb ha^ alte 5Mnfter unb bie neuen

.Mloftergebäube gerftört Ijatie.

Sd)on int 19. S«^rt)unbert — bie ^ird)e mürbe 1783

uoUenbet — maUten beutfd)e Mnftler unb ©diriftftetler

',u biefem §ei(igtume im tiefften (Sdimargmalb unb gingen

Doll ^öemunbcmng bon bannen, ^üolai fagt in feinen

„3^eifen" : „^ie Slird)c ift gemiß eine ber fd)önften ber SKelt,

unb in Xeutfd)(anb ift i^r feine gu oergleic^en." (Sie mürbe

üon 1768—1783 nad) hen planen be§ berüt)mten frangöfi*

fd}en S3aumeifter§ 3Jiid)eI S^^narb mit ungeheuren 5loften

erbaut.

^bt (Herbert ftarb 1793. Sein 9^ad)foIger 2)iauritiu§

nibbele auö Sujremburg ftarb 1801, menige ^ai)xe öor ber

5(uft)ebung bee Stifte. Xic 9)^önd)e mäl)(ten nun alö legten
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3?ei(i)0fürften ben big^erigen ^rofefjor ber ^i|?Iomati!, 9^umi§*

mati!, §era(bi! unb SHtertum^funbe an ber Uninerfität grei-

bürg, ^ertljolb JKottler nuö bem ^orf £)berefrf)acl) bei 3SÜ-

lincjen.

@r 3013 mit einem Seil ber aJtöndje bei ber 1807 erfolgten

5Inff)ebung nad) bem ^lofter 6t. ^anl in ^ärntljen, ha§> i^nen

^aifer grang §ur Verfügung geftellt Ijatte.

gn 6t. ^lafien njurbe mit einem nja'^ren ^anbali§-

mu§ gegen bie S3amüer!e be§ 0o[ter§ berfa^ren unb fie

unb bie inertüollften Sl^unftgegenftänbe um ein ©pottgelb

berfd)leubert. 9^r ein glüdlid)er gufall rettete £ird)e unb

Kuppel bor bem Untergang.

SBenn aber ein Softer e§ berbient 1:)ätie, bon bem
@ert)alta!t ber ©öMarifation ber ^irdjengüter aufgenom-

men §u merben, fo märe e§> @t. ^Blafien gemefen. Italien

I)at SJionte ©afino feiner ^üter beraubt, aber Softer unb

'ifflönii)e meiter ejiftieren laffen, 58aben 6t. 33!afien nid)t.

2)er bamatige Sanbegfürft £ar( griebrid) bon S3aben,

bem nad) bem ^regburger grieben 1805 6t. $8Iafien gufiet,

mar nid)t fd)utb, ha^ ha^» alte^rmürbige 6tift unb ia^ ^tofter

6t. $eter, eine ©rünbung ber gäljringer, fterben mußten.

fö§ mar bie ^öö^miKigfeit feiner Sf^atgeber, bie au(^ biefeä

Unredjt bollbradjte am 25. Suni be§ Sal)re§ 1807.

Sm 3^t)re 1874 legte ein S3ranb, meld)cr in ber im

et)ema(igen, ebenfalls grofiartigen SDloftergcbäube errid)teten

gabri! entftanben mar, bie l)err!id)e kuppet in 5lfd)e. (S§

ift lebigüd) bem Stunftfinne beg ie^sigen (^roßtjergogg grieb-

rid) bon ^ahen gu berbanfen, hal] fie nad) ben alten, nod)

borl)anbenen planen Qgnarbg miebcrl)ergeftent mürbe unb

man l)eute "oen S3au in feiner alten §errlid^!eit mieber mit

feiner bergolbetcn £uppel au§ bem ©rün ber Scannen bon

meitem fd)on ^crborfd)immern fic()t unb fiel)t, mie munber-

bar er l)armoniert mit ber malbigen Statur ringsum.

SBo§ mir f)eute, nad)bcm id) gioauäig Sal)re nid)t metjr

l)ier gemefen, befonberg auffiel, ift, ha^ e§ feitbem ein ^t-
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oit iiiobcvnftcH 6ti)lc'5 ociuorbcn iinb i^oit ^irgäftcn bor»-

nel)ni[tcr 'Äx\ inib fcinftcr ^loilctten anniiiidte. gd) ^^^^

in Cftcnbc tViucn jo öliiUoCnb aiic^öc[tattctcn (S^ei(e[aal, hC"

jctU mit R»cnii3ftciiy ^luciljunbeit (SJäften, gefeljen, luie l)ier

tief im :iJBnlbc unb abjcit^i ber i^xo^cn Sßelt. S^amentüd)

fol) man eine iDkngc i|raelitifd)cr grauenti)pen bort iDunbet-

barer orientali(d)er Sdjöntjcit, jo baß meine giuei SJJaler ent"

jüdft maren unb über ben „©tubien" i)a§> föffen unb Srinfen

üergafjen.

3n bem Cberfellncr, ber einem Keinen §eere bon ^elh

nem fommanbierte, traf id) einen ehemaligen (Sd)üter na*

mens gimiingcr^ au§ meinen lateinifd^en 6d)ulmeiftertagen

ju 2onaue(d)im3en unb imter htn (^ä[ten abermals einen

alten 9?a]"tatter Stubienfreunb, ^luguft 33uiffon, 'i)en id) feit

nai}e5u breißig ^ai-)xen nid}t mel)r gefe^en Ijatte. ®r tvax

inbe^ ;)reu6ifd)er Hauptmann unb (SdiriftfteHer geworben

unb feierte unfer 2^ieberfel)en mit SI}am:pagner. ©tamm-
gaft in 3t. S3(a}ien, iDeil (Sd)tt)ager be§ §oteIbefi^er§ §üglin,

führte er unö bann in bem S3abeorte umljet unb geigte un§

5llte§ unb 9^eue§. gd) mugte mir immer n^ieber fagen:

„3Bie mürben bie alten (St. S31afier $8enebi!tiner ftaunen,

memt fie it)re (finöbe ^eute mieberfd^en \" Um feinen $reig

aber möd)te id) Slmgaft in einem fo „borne^^men" Kurorte

fein, ^d) i)ahe öort)in nad) ^tturfortfd)ritt an ^rorten

^efeufjt — tjier märe mir §u biet Guttut unb gu biet Sloitette.

^JJian fiel)t bor bem SBalb, ben ber Sujug ber aJ^enfd)en

t)ier 5ur ^^arabe [teilt, ben (2d)marämalb nid)t me^r.

Sßelc^e SSeränberung ber 3^iten unb 9JJenfd)en! ($t)e-

bem eine 8tätte ber Sßeltentfagung, ber ^afteiung, be§

Cdebeih unb beS Stubium§, ift (St. S3Ia[ien t)eute ein Drt

t)eiteren fiebenegenuffeg gemorben, unb mo einft S^aufenbe

bon 3[Ri)ncf)en fafteten, mirb je|t nad) §er§en§tuft gegeffen

unb getiunfen.

^ Ch fQufte fpQter ein .^otel in Utad) in Söürttemberg unb
lebt beute a\o SRentner in ^^teiburg.
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S^od) im 14. 3at)tf)unbett begann ha§ ©ebet bet TOnd)e

um 9JJitternad)t unb üjxe tögltd)e ^ofl I)e[tanb an§> §abermu§,

©emüfe, S3xot unb etit)a§ Sßein. @ier!ud)en, §onig, S3utter

unb gifdje geijötten gu ben Sedetbijfen, unb 3"^ei(d) befamen

nur bie £ran!en.

gd^ gönne getpig allen ^tgäften i!)re @rl)otung in biefer

SSalbluft, aber ben S3enebi!tinetn itiüxbe id) e§ nod) me~^t

gönnen, tüenn ba§ uralte ©tift nod) ejiflierte unb tt}t ©^ot"

gefang ba ertönte, wo I)eute bie 50^afd)inen einer gabri!

raffeln. — N

35eim ~^errlid)ften SO^onbfd)eine f
u!)ren iüir am fj^äten ^Ibenb

über bie ^ß^tn, meld)e bie Säler ber W) unb ber ©teina

trennen. ®§ n^ar fd)on ^ttjxi Uf)r abenb§, al§ n^ir bei ber

ärarifd)en, b. i. gro6^er§oglid)en babifd)en S3rauerei „?fiotljau^"

anfamen, einem alten (St. ^Iafianifd)en S3efi|tum, ha^ ein-

fam auf ber lualbigen §öi)e ftel}t. 2Bir trafen nod) Sidjt,

bie ^ferbe mußten reftauriert toerben, unb ipir tranfen ein§.

S)er Sßirt, ein alter, bärtiger, n)etterl)arter Wann, fe|t fid) gu

un§ unb mir reben unb ^Dolitifieren mit il)m. (5r ergä^lt bon

feinen :politifd)en S^genbträumen, oon feinem ©d^roärmen

für bie :polnifd)e 9^ation in htn breif3iger Saljren. gene

S3egeifterung t)atte er in jenen Sagen in greiburg gel)oIt, fie

l)eraufgetragen in bie 2Balbeinfam!eit unb l)ier nid)t fterben

laffen fein ®lül}en für ^ol! unb greitjcit.

SBir Ijören i^m freubig gu, bem alten S^^onneg. ^a
l}olt er bon ber SCßanb eine (SMtarre, ein Qt^ftrument, fo alt

mic er, unb fängt an, ^olenlieber au§ feiner Q^iQ^^^äcit

p fingen unb bem alten siaften Söne gu cntloden, bie, bud)-

ftäbli(^ tvatjx, un§ breien bie Sränen an§> ben 5J(ugen trieben

oor ^emunberung. SBie oerflärt fafj ber 5llte ha, er tuarb i

lüieber jung. S)ie fünfzig S^ljre, iueld)e er feitbem burd)^

lebt, fd)icnen gcfdjiounben, e§ fang ein Süngling. 3[d) haäjk

an U(}lanb^ „^illten" in „©ängcr§ f^lud}":

3)a fff)lug ber (^Jrei^ bie Saiten, er frljtiic^ fie iininberboll,

3)nfi reidjer, immer reirf)er bei ^t\m(\ 311111 Dljve fdjiuoll.
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Unb luic in iencr 53anabc bic Königin, „gerftoffen in

Si^cfimut unb in lOiift", bon Gängern bic 9?ofc I)iniDarf, fo

UHirb unjcr Sdiiuai^nHilblnubc non (5rn[t gininierniann, beni

benibnitou Soljuc eine?> bciiit)nilcn ^ater§, befd)en!t. 2)er

jinitjc 5lünftlct I)attc in @t. 33(afien eine feine ©tfenbein-

frf)m^CTci für feine %xa\\ gefauft. 2)ic nal}m et, brängte

fie bcni 'Eliten auf, iueil er fonft nidjt» I}atte, it)n ^u befd)en!en.

<5o geamitig I}atte ilju beffen lunnberbolleg ©^iel begeiftert.

^ie Jrau unb bie 3^d}ter be§ 3ot}anne§ mürben unge-

l)atten, nicil be^ iMiterö 33egeifterung fo I}od) geftiegen wax

unb meinten, er follc nid)t fo „närrifd^" tun. Slber fo finb

bic Söiberoölfer. 8ie miffen nid)t§ bon bem Sbeal ber grei-

I)eit unb tonnen cy nid}t begreifen, mie ein Wann fünfzig 3at)re

fpiiter auf einfamcr Sdjiuargmalbljötje nod) fd)luärmen!annfür

bic tieilige (^cidje ber greitjcit eine§ unterbrüdten ^ot!e§.

Jür nni aber lag eine jaubertjafte ^oefie in ber gangen

O^ene. Xie U()r geigte gen 3}litternad)t. ^rau^en glängte

be-3 l^olfmonbö Sid)t einfam über bunüen 2;annen n^eit^in,

unb in ber Stube fang ein alter ä)tenfc^ feine Sugenblieber

ou5 einem jungen ^ergen unb fpielte bagu in Sonen, mie

mir fie nod) nie gel)ört^.

$8ei ber $eimfat}rt burd) ben SSalb fd)Iummerten meine

^Begleiter, ^d) mar oon ^oijanmQ^ Singen unb Spieten

ju aufgeregt unb fd)aute gum Sßagen ^inaug in bie monb-
^ellc 9^d)t. ^a erblidte id) mitten auf bem Sßeg ein ge««

fpenftert)afteo S3iergefpann mie gebannt bafte^^en. Unfer

Shitfc^er fu()r bire!t barauf Io§, id) rief i()m ein §a(t gu unb

merftc je^t crft, bafj er ebenfal(§ eingef^Iafen mar. Mein
2Bacf)fein ^attc ein Unglürf üer^ütet, ha^ SSiergefpann mar
ein leerer ^olgmagen, auf ber §eim!ef)r nad) Sd)lud)fee be-

^ (h ftatb, ber alte ^otcnfreunb ^o{)anm§ ®rüninger, erft

Dot einigen ^a1:)ien t)ocf)betagt. Unb Qt§ id) im ©ommer 1911

mieber einmal im 9?ott)auö mor, traf id) üon feiner öongen ^a-
milie niemanben me^r, woiji aber be§ alten ©äuger^ 33ilb in

ber ?3irt§itube.
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griffen, unb 5ul)rntann nebft $ferben Waten eingefdjlafen.

2)ei: orme £ned)t, feit nal}egu bierunbgmanäig Stunben famt

feinen Sieren auf ber 5ya^rt, fonnte !aum §um ^erftanb

gebradjt irerben, fo tief Ijatte i()n ber ©d)laf übermannt. —
2lm !ornnienben äJ^orgen ful)ren w'it füblid), ha§> (Steina-

tal I}inab, in ha§> romantifd)fte oller ©ditrarglüalbtäler, in

ha^ ber (Sd)Iüd^t. S3ei hen „9f?oggenbad)er ©d)töffern",

gttjeien im ^auernfriege §erftörten Burgen, bie ungemein

malerifd) au§> hen Staunen f)eröorfd)auen, berlaffen n)ir bo§

2;al ber ©teina, um ha^» SBaffergebiet ber ©d)Iüd)t gu ge^

iüinnen. 2)ie ©egeub n)irb traurig unb öbe, at§ i^aht :^ier

bie 9^atur ausgeruht, bebor fie bie grogartige ^aftleiftung

be§ 6d)lüd)ttale§ begann, unb um burd) bie ©egenfä^e hen

©inbrud be§ Ie|teren um fo gewaltiger §u mad)en.

S)ie ©trede bom ^orfe UeI}Iingen bi§ gur Söijnouer

3J^üI)(e, etwa 7 Kilometer, bitbet gn^eifeHog bie grogartigfte

9toturleiftung be§ ganzen ©d)i-Dar§ir)aIbe§. 2)iefe§ gel^*

tal, burd) n:)eld)e§ fid) bie (Sd)Iüd)t Ijinburd^brängt, fobalb

fie bie au§ n}atbfd)attigem (Sngtal :t)eröorraufd)enbe SJJetma

aufgenommen I)at, ift üoH \val}xei ©r^aben^eit unb reiben*

ber ©d)ön!)eit. Ungeheure (S^ranitfel^iränbe, balb n^ie S3urgen

balb me S3ergfeften geftaltet, redjt^ unb Iin!§ fen!red)t em-

porftrebenb, munberbar beforiert mit £aub' unb S^abel^olj,

mit 3Jloo§, gled)ten unb ©d)ling^flanjen, bie bon oben bi§

an bie braunen SBaffer l^erabfatlen, Sßaffertunnel unb gelg-

grotten — entmideln bor un§ eine $rad)t, mie id) fie in

ber 'alt nod) nie gefetjen I)abe. SSa§ mir ben (55enu(3 beben-

tenb erljö^te, mar ber glüd(id)e Umftanb, biefe§ grojsartige

S^iaturf^iet mit gmei MnfÜern betrad)ten gu fönnen, bie

nod) me^r S3erftänbni§ bafür Ijatten a\§ id). —
gn Ue(}(ingen, mo id) big I)eute noc^ nie toar, mad)ten mir

bei ber 9^üdfal)rt in ber $oft äJiittag, unb ba gebad)te id)

meinet alten ^reunbe^, be§ diedjt^anwait^ 9iuboIf $robft

in Stuttgart. 3Bie oft t)at er mir er3äl)lt, baß fein Später beg

SO^ütlerg ©ot)n bon Uel)Ungcn gemcfen fei wnh ftubiert Ijahe.
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.&c tüurbe Jpiiter üfterreid}i(d)cr ObcrüoQt in 93i6ernrf)

in riiei)d)umbcn luib bcr (Staniinimter t)erDorra(\cnbcr ©öt)nc

im $?anbc "Biutteinbcii3. —
^cii brittcn %aQ reiften bie beiben Mnftler an ben

S3obeniec ^nrücf, nnb t^a mein Üied)täfrennb mit SSeib imb

ittnb biv5 (gteinabab, nad) bem SSnnfd^e ber (SJattin, mit

bem l)öl)et öelegencn ^orfe ©aig, luo e§ inbe§ $ta^ gegeben,

nertaujdit l}attc, tuar id) auf meinen Sßalbgängen folo.

3d) ^be, im bicfften Sanneniualb manbelnb, mand)e§ 9^et)

Qufgefd)eud)t unb baS 9^el} mid) au5 meinen (SJebanfen. 5lm

liebften meiltc id) bei hen l)eTrIid)en ^annenriefen ^intet

bem „3ioI)r^of", luo bie ©aQtjd)uIe ber gorftei fid) befinbet.

^iefe Saatfd)ule mieb id) aber ängftüd), fie lag mitten in

einem gemaltigen 2^nnenmatb unb mar aufge|3ul^t unb ouf-

geftu^t mit ibren !(einen Xannenleimen, mie haS^ Xeppiä)^

beet eine§ §ofgärtnerg. SJlicf) ärgerte biefe ©^^ieterei in-

mitten einer großartigen D^atnr; fie geigte, mie armfetig unb

tleinlid) ber ^D^enfd) beforiert ber 5^atur gegenüber, ^x
^ier fam ber große Cberförfter ©anter mir flein Oor.

^ud) ^otjüxme^, ben (Sänger, traf id) nod)mate, mie

er eben au^ bem 3Balbe ^eimfe^rte, mo er &xa^ gemäht

^tte. ©tatt ber Gitarre fd)müdte if)n Ut (Senfe, unb mer

i^n fo gefet}en, mürbe nie gegtaubt I)aben, ha^ in bem a\ten

S3auerömann ein SSarbe bon übermältigenber 5h;aft, ein SlJ^ann,

getragen oon Sbealen, ftede. Sßie er mir erft beim bieg-

maligen B^fa^^^^^^ff^^ ergä^lte, i[t er aud) befreunbet

mit bem Pfarrer 5{mbrofiu§ üon Ö5rafenl)aufen, ber öftere

I)ier bo§ gute S3ier befud)t unb mit bem 3o^anne§ fingt. —

3.

%{B öiergetjn !iage um maren, rief mid) ein SSerf^red)en

roeg au^ bem malbesbuftigen Steinatal, unb nur ber (^e-

banfe, nod) nid)t aug ben S[ßä(bern ^erauggufommen, ber-

füBte mir bie Trennung. SDRein SSetter unb g^genbfreunb
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^axl grang, ^reuäiüirt unb §oI§^änbIer in §a§Ie, Befanb

firf) auf feinen auggebe!)nten SSalbbefigungen im S3regtal

im norböfÜi(f)en ©dilüargmalb. ©eit gatjten :^atte id^ il)m

üerfprodjen, fie gu befd)auen, unb je^t enbli(i) foltte e§ bagu

lommen. S^euflabt tvai aB ber Ort unfete§ gufamnten*

tteffen§ beftimmt. ^oxt follte er ntid) bom S3xegtal l^etübet

abholen.

(5d)on mel}t qI§ Stt)an§ig 3at)xe f)atte i(jf) biefeg alte

©täbtdjen oud) nid)t rt)iebet gefei)en. 2)omal§ gog id) im

grül)Jai)r 1864, oI§ Se!)ramt§pra!ti!ant nad^ 2)onouefd)ingen

öexfetjt, \)on gxeibuxg an§> übex biefen Seil be§ (5d)tüaxä*

iDaibeS meinem exften Soften §u. gc^ fud^te :^iex meinen

einfügen SSol!§fd)ul!omexaben au§ §aglad) auf, ben ©oljn be§

$^t)fi!u§ gä()nbxid), bex al§> iungex :pxa!tifd)ex Slxgt fid) t)iex

niebexgelaffen I)atte. §eitex unb glüdlid) f^xad) ex mix übex

feine ^xagis unb gulunft, unb Ijeute ifl ex fd)on öiele 3al)xe

untex ben SLoten. 2)ex Sob mad)te gax balb allen feinen

Seben§l)offnungen ein @nbe.

^ettex £axl unb id^ Ijatten un§ xid^tig Dexfel)lt. ©x

^atte ben gangen Sag übex im ^oftiuixt^Ijau^ in ^euftabt

gemaxtet unb max exft \pät abenb§, an meinem klommen

üexgJüeifelnb, rt)iebex in§ S3xegtal Ijinübexgefa^xen, wo ein

§ol5^änblex aug gxanfxeid) il)n exmaxtete. S!aum wai ex

foxt, fo !am meine lange (^eftatt bon ben ^exgen l)exab.

3d) (}atte mid) gu lange öexlüeiit in ©aig, wo id) hen Ijeitexn

X)om!apituIax ^oulangex, meinen ©pagiexfamexab in gxei-

bürg unb hen gxeunb ^onftantin getxoffen, unb untexiueg§

5U lange aufgel}alten auf bex §öl}e gluifdjen ©aig unb 9^eu^

ftabt, wo einex bex gaubexljafteften ytunbblide mid) feffelte.

Qu meinen 5üf3en lag bex Sitifee mit feinen tiefbunfetn

äöaffexn, unb xing§ um i()n, auf bex mefttid)en (Seite h\§

gum ^tönig bcö (3d)rüaxän)albe», gum gelbbexg, in un5ät)ligen

(^eftalten ^J3exge, §^^0^^ ^^^'^ Sätex, in U)cd)fe(nbex ^ilxt oon

fri)iüargen SBälbexn unb 2öälbd)cn gejiext. i&ö wax ein fo

naio licb(id)Cy ^^i(b, mic mix cy auf ben i!anbfd)aftcn alt-
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bcutfrficr "lOinler {e^en, bnfe irf) inicl} lange nid)t babon

trennen fonnte.

©n Sdimar^tuälbcrbüblein, ber §irtenbnb be§ £)d)fen-

toirt^ öon ©aig, trug mir meine leichte Ü^eifetofdje, f|)rang

burtig neben meinen großen ©d)ritten ^er unb ex^äi^Ue mir,

mo» idi i^on ibm nnin[d)te. (5r freute fid) fönigüc^, einmal

ein „^rinfgelb" nerbienen ju !önnen, unb ic^ füllte Iebf)aft

mit i^m, ba xd) an ä^nlid)e Situationen in meiner Knaben-

jeit mid) erinnerte. Seil xd) an biefe geit had^kf fd)en!te

ic^ il)m meit mebr, al» er je geahnt, ließ il}m in ber „^oft"

ju 9?euftabt noc^ offen unb 2rin!en ouftragen unb begab

mid) in» D^ebengimmer. ^ä) l)atte fd)on nid)t me^r an htn

.^leinen gebad)t, ba trat er nod^mal^ "herein, barfüßig unb

fein elenbeo 3tro^l)ütlein in ber §anb, nal}m nod)mal§ 3Ib'

fd)ieb unb fagte fein „2;aufenbmal üergelf^ ®ott!" fo rü^««

renb glüdlid), bog e§ mic^ ouf§ tieffte ergriff. SJlit mie

menigem !ann man ein ^inb glüdlid^ mad}en! §eiter unb

furd)tlo5 ging er bann bem SBalbe gu, id) aber bad)te: „©elig,

ein 5Hnb nod) ^u fein."

2I1§ bie 9Md)t l)ereinbrad), gab'§ ein rege§ 2ehen im
(harten be§ ^oftmirt§l)aufe§. i)er 9^euftabter ©efangberein

mollte eine „oene^ianifc^e 9^ad)t" abgalten, ein SSergnügen,

ba§ auf biefer 2öalbl)ö^e ben 5D^enfd)en nur feiten guteil

mirb. Xie beffem Seute be§ ©täbtc^en^ maren alle ber*

fammelt, unb tro^bem e§ mid) um neun Ul}r fd^on fror,

al^ ic^ üon meinem Sd)laf^immer au§ bem (^efang laufc^te,

fangen bie muntern ©dimar^tnälber nod) nad) 3)litternad)t,

allerbingä nid)t mef)r üierftimmig, fonbem in fef)r gemifd)tem

Gbore.

?/är fam e^ üor, al^ ob bie S'Jeuftäbter in il)ren 5(nf|)rüd)en

an i8ergnügen fo befd)eiben feien, al§ ha^ |)irtenbüblein bon
(5aig in feinen 9(nforbenmgen an irbifc^e (^lüdfeligfeit, imb
baB freute mic^. —

* Cf^ t)atte aud) ein (^ute§, baß 53etter .tarl unb id) img

oeTfel}lt. 3n Saig l)atte id) mit ^reunb Äonftantin augge-
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mad)t, ha^ er mir anbern %aqß, o^ne ©attin unb ^nb,
nac£)!omme in§ 93regtal 9hin !onnte id) tl)n am folgenben

SSormtttag aud^ ermarten unb bte 3^it am SD^orgen nocf) be-

nü^en, um bie größte U!)renfabri! be§ ©täbtcf)en§ nod) §u

befucf)en.

gd) tnar feit öielen ga^ren in feiner 6d)tüar§iüälber

U^renmad)erei me^r getüefen. 5lber mie ftaunte ii^ über

ben mäd)tigen gortfd)ritt in ber 5red)ni!! 3d) fanb ha alle

möglid)en SD^afd^inen, n)eld)e umftänblid)e §anbarbeit ex"

festen unb bon bem tiefflen (5rfinbung§geifte geugten. Unb
it)a§ mir nod) me'tir (Staunen t)erurfad)te, roar ber Umftanb,

ha'iß biefe ©rfinbungen meift bon „Kälbern" gemad)t tüur-

ben. 6(^mer§tid) aber berührte e§ mid), ha id) bon ben

SIrbeitern l^ören mußte, ba§ biefe :pro %aQ nur 1 M. 50 55f.

bi§ 2 50^. berbienen. Unb bod) flagte mir ber ^ireftor ber

gabrü, ein §err §aberer, ha^ bie ^Iftiengefellfd^aft fetbft

ni(^t§ berbiene, meil ber ^onfurrenten gu biet unb be^^alb

bie greife §u gebrüdt feien. SDaß bei allebem bie 5lrbeiter

auf bem ©djtbargmalb nod) jufriebener finb, atö bie in unferen

großen gnbuftrieftäbten, l)at feine einfad)e (Srüärung barin,

ha^ faft jeber bon i^^nen am 33erge i)in eine eigene §üttc

befi|t, feine Kartoffeln felbft baut unb f^utter I)at für eine

ober bie anbere Qk^e. —
(SJegen 9Jlittag fu!)ren mir, mein ^Begleiter mar inbe^

eingetroffen, bie giemlid) öbe, fteile Straße, bie ba§f^tuß-

gebiet be§ 3^^eine§ mit bem ber ^onau berbinbet, bon 9^eu-

^iaht gen SSö^renbad). (5§ ift überall nod) tiefer (Sd)mar5-

waih, aber bie großartigen Sßälber fehlen, bie mir im (Sie-

btet ber ©teina gefe^en. Sßalb ift allüberatt, aber er get)ört

meift ^ribaten unb (^emeinben, unb biefe I}aben in hcn leisten

^mangig 3a()ren bie ©fata ber ftcigenbcn .t)ol5^reife mcit-

l)in fic^tbar in i()re SBälber genauen. Wan fie^t t)ier fel)r

biete 5lat)n)iebe. (Sin franjöfifd^er öiraf (SaStej foH namentUd^

in ber ganzen 03egenb grünbüd) aufräumen mit alten Sßal*

bungen, bie er faufen lärm.
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Sobolb bic ^ö{)c bcr Sai(eifcf}eibe 5lüi[d)cn S3reg unb

2)Tci|ain, 5iin(rf)en ^onaii unb diijein erteid^t ift, foinmen

mir gleid) im 'JBa((eri]clncte bcv elftem ju beni eifcutjaltiöen

9)ttncralbab (Jifcnbad), äuficrft melandioUfi^ in einem tang-

geftredtcn Xiilc gelegen, ^abcgäfte fal) id) feine, iüäl)renb

c^ auf bet onbern 6eite be§ 6d)tt}nr5n)albe§ üon foId)en

Tuimmelte. 5^nU)er gogen nur bie Uranien im Sommer
auf ^cn Salb, unb bamal^S nniren biefe Keinen S3abeürtd)en

iüoi)I befud)t tion hänfen Seuten mittlerer ©tänbe. ^e^t

madben bie ©efunben öorjug^iueife ^ren, aber bie tüotlen

nur 2uft unb 3SkiIb in romantifd)er Sage, unb barum finb

biefe 9J^ineraIbäber im 8d)iüar5malb alle üereinfamt.

öcnau am Gnbe be§ %ak^ geigten fid) hie ftattlic^en

9hiinen b^3 einftigen (Sd)Ioffe§ „^^eu-^gürftenberg", ha§> bie

33auem, mie fo t»ielc anbere §errenfi|e, 1525 brachen unb

ben üert)aBten Sd)Io6t)ogt burd) it)re 6piege jagten. —
^§ 5(üHd)en 33reg, in beffen Sal n)ir hei S^eu^gürften-

bctg cinmünben, ift befanntlid) eine ber (Stammütter ber

^onau. Xie 33rieg, üon SSilüngen '^er fommenb, unb bie

S3reg vereinigen fid) bei 2)onauefd)ingen unb Ijei^en fortan

Xonau.

^ie S3rieg imb bie S3reg

33ringc bie 5)onau j'JtJeg,

fogen bie ^^auern im (Sc^margmalb unb auf ber S3aar be§-

fyilb mit 9fled)t. 2öir fuhren flußaufiuäLt^ bi§ §u bem gar

malerifd) gelegenen Stäbtc^en SSö^renbad), mo id) meinen
58etter traf im eifrigften (^efprädje mit bem grangofen.

9tod) X\](ij ging'g gleicf) mit beiben inieber tatabmärt§, id),

um bie ^entid)en SBalbungen, bie Äart fein eigen nannte,

mit itjxn big auf ben Stamm gu burd)ftreifen, mä^renb ber

gran;5mann, au6 ?Ri)e\m^ gefommen, im Xaie eine gro^e

^n^üiji oon SRiefentannen, fogenannte §o((änber, bie er öon
meinem SSetter gefauft t)atte, aufnahm unb bermaß.

2ßir famen auf biefer 5lßalbmanberung lieber ganj in
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bie ^äi)e ber Shtine S^eu^-gürftenberg, ha unmittelbar Ijinter

it)r bet groge 2öaIb!ompIej be§ §ol5l}änbler§ bon §Q§Ie

beginnt.

3(m SBalbtanb unter ben Slrümmern ber $8uxg fng ein

S[Jläbd)en unb Io§ in einem ^ud)e, n:)äl)renb (eine Sllif)e am
5tb!)ang !)in ttjeibeten. ©§ tüar fein Sefeburf) au§ ber 6(i)ule

unb ha§> <BtM, ha^» e§ Ia§, bie Segenbe bon ber ^l 9^otburga.

SBie gut pa^te biefe Iieblid)e ©age mit bem alten (Sd^Ioffe

be§ ^önigg Dagobert, i^rem SSalb imb Sßaffer unb ber

öirtin in biefe§ Sali Sieben bem lefenben tinbe bie alten

Burgruinen, §u feinen gügen bie SBaffer ber S5reg, bunfel«»

braun ber ^onau jueitenb, oben ber ^alh, wo die^e einfam

grafen unb bem £inbe oft §u (53etid)t !ommen.

3(i) '^ätte gerne in ber (Seele be§ 9)^äbd)en§ gelefen,

ha§> einem armen ©d)reiner ge"^örte, melcf)er in einem §aufe

meines SSetterg mo^nt unb ^adüften fertigt für bie U^^ren-

mad^er, — allein mein S3egleiter, ber ru^eloS mir feinen

2BaIb geigen mollte, trieb |?oefieto§ mic^ oon bannen. —
§n§ mir gen ^benb öom SSatbe l)erabge!ommen maren,

um auf meinen SBunfd) §u gug in§ (Stäbtd)en gurüdgufe^ren,

bat mein SSetter am SBege eine il)m befannte S3äuerin um
ein ®la§ 9J2ilrf). SSä!)renb biefe, eine ältere, ^äglid)e gtciu,

i^m baSfetbe am S3runnentrog bor bem gemaltigen, mit

©tro^^bad) gegierten §ofgebäube frebengte, bemcr!te id), ha^

fie mit hen blenbenb mei|3eften, !ünftlid)en 3^^^}"^^^ gefd)müdt

mar. ^en £uju§ Ijätte ic^ in biefer Sßalbeinfam!eit nid^t

gefud)t. hinein mein 93egleiter er!(ärte mir, ha^ bie SBatb-

gemeinbe 93regenbad) nur bicr S3ürger gä^Ic, bie aber alte

fo reid) an 2ßa(b feien, baf? ieber Ue gcfe^Iic^e SJJorgengat)!,

meld)e gu einer eigenen S^ig^ geljört, befä{3e unb ber 9JJann

ber tec^nifd) bcrfc^önerten grau bagu nod) ungegätjitc Staate*

paDicre. —
föne eigene Überrafd)ung bot fid) mir bei meiner diM*

fel)r in§ „Streng" gu 3Sö()renbac^. (5§ marcn gmei §erren

aus y5rci^^^0 angefommen, 33cfa]mte meinet juriftifdjen Üicife*
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Öefährtcn, bcr 5unic!gcblicben wax, iuäf}renb id^ in ben

SGBalbem flrcifte. ^ie ^Ingcfommcnen fd)ienen mir böllig

ftenit», uiib bod) gcl)örte bet eine meinen ftü^eften i^naben-

erinncriinc\cn an.

^^ei meinem il^etter, bem „iloftenbogt" (Sbuarb §an§ja!üD

in §alle, t)ielt fid) in meiner ^tnabengeit öftere ein junger,

fd)mar5bärticier, grofjer ?.1?ann namens Waki auf. ö§ l)ief3,

er fei fon greiburg unb ein berü{)mter ©änger. 3Son lega-

lerem überzeugten mir itnabcn un^ oft, inbem mir unfere

Söpfe ju ben genftem Ijineinftedten unb Iaufd)ten, menn
er bei feinem GJaftfreunbe ober biefem gegenüber im „Äreu§"

fang. 3citbem fat) unb l)ürte id) nid}t§ me()r oon il)m. §eute,

im „5ireu3" gu ^l^ül)renbad), marb id) it}m Oorgeftetlt, unb

nad) menigen gragen betätigte fid) meine 5l^nung, meldte

bei D^Jennung be^ S^amen^ unb bei ber ^f)nlid)!eit, bie ber

alte Sänger nod) mit bem jungen Iptte, in mir rvaä:) gemor-

t>en mar. C^ mar oiele 3al)re in 5Imeri!a gemefen, :^atte

fic^ atg Sänger dtuijxn unb öolb ge(}o(t unb lebt jegt mit

feinem l)eute ebenfalls anmefenben S3ruber ^arl, ber ai§>

Älaoieroirtuofe if)n nad) bem 3Beften begleitet tjatte, in feiner

3?aterftabt greiburg. 2)ie beiben alten §erren fommen alU

jät)rlid) einige S^it in biefe ©egenb be§ @ij^mar§malbe§,

um bie goreIlenfifd)erei ju betreiben, mogu bie fifd)reid)e

S3reg bie befte G5elegent)eit bietet, ^a^ bie gorelle ^ier

ju §aufe ift, geigen 9^amen unb 5ßappen bon 9Söl)renbad),

bü^ üon gerin, bem altbeutfc^en SSorte für gorelte, feinen

S^men unb eine gorelle im äßappen ^at

C?§ gab nun einen Reitern 5Ibenb. ^ie £ünftter SfJlaier

fangen unb fpielten, bafe nid)t nur id), fonbern auc^ ber gran-

jofe entgüdt mar. Sunberbar fd)ön fang ber S3aritonift ha^^

lieblidje 53olf6lieb: „'^enn'^ äRailüfterl me^t". 9tod) tönt

mir im £f)r bie legte (5tropt)e:

3cb's{ >t)r fommt ber ^rü^Iing, ift ber SBinter borbei,

1>ei 3DRcnfcf) ober ^at nur ein'n eingießen äJlai.

^anljalob, ^uÄflcrodl^Ite Schriften VIII. 13
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9?ur ber SJienjcf) menn er fortgebt, ber !ommt mmmertnet)r.

^ä) Ijobt bie l^errlidien Sieber jene^ 5lbenb§ mit einer

fd)IafIo[en 9^ad)t he^a^i, ober fie tüaren e§ tüert.

9Im fommenben 9}lorgen gtng'g in nörbtid)er 9^td)tnng

§u gug roeiter, fteilauf in§ ©ebirge: mein SSetter, ber gurift

get)renba(f) unb meine Sänge. §od) oben im SSalbe trafen mir

§ol5mo(i)er, bie im ^tenfte nnfereg gü^rerg Slannen nieber-

fcf)tugen. ®§ mar ein graufige§ 3)lorben bon S^^ng unb

5Ilt. SJlajeftätifd) fa^ td) eine ^önigStanne falten, bie im

(Sturj ga^IIofe fleine ^äume mit fic^ riß, unb beren gall

meit:^in burd) hen SSalb brö^nte. ©in groger S^eil be§ ^olgeg

mar in eine S^Mofenfabri! befttmmt, unb mir !am ber ©e«»

ban!e, mie meit mir e§ in bem ©ebiete inbuftrieller (Srfin*

bungen gebrad)t !)aben, ha^ bie Sänne, meld)e ^eute

bie §öl)en be§ 6(^mar§malbe§ frönt, t!)re Heimat oerläjjt,

um fpöter mieber al^ ^a^ier ba^in äurüc!5u!et)ren. Sßer

oor ijunheit S^^ren einem 6d)mar5mälber dauern 'Oa^ ge-

fagt '^ätte, mürbe einen Ungläubigen gefunben I)aben.

®en aJlittag famen mir in ha§> 9?oI)rba(i)er %ai, mo l^od)

oben am SSalbranbe fetter ^arl 'tien §of eine§ „®nglänber§"

gefauft :^atte. 3n biefem meltabgelegenen, fleinen %aie

moljuen bie meiften ©nglänber be§ gangen ©dimargmalbeg.

CSnglänber aber i)ei6en alle jene 6d)marämälber, bie in (Sng^

lanb il)re ®efd)äfte al§ Uljren- unb ©olbmaren^änbler treiben

ober betrieben Ijaben. 5Ilt ober oermöglid) gemorben, !el)ren

fie in bie .*peimat gurüd unb figurieren bann lebiglid) unter

bem S^amen (Jnglänber. 3^ jebem ber eingelnen 3SaM}öfe

be§ %ak§> lebt ein foldjcr (Snglänber ober ift menigftenö ein

gamilienglieb in (5nglanb abmefenb; aber aud) faft in jeber

biefer „(Strol}l}ütten" moljnt SSoi)ll)abenI)eit, ja^felbft S^eid)-

tum.

2ief unten im Säle, au§ bem aud) mein mütterlid)er

03rogi)ater flammte unb ha^ id) gum erften Wak betrat,
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lac\ tiiV3 ^ii?iit>3l)aiiv, ttcm luir ^uftciietten, um d)l\iiaQ ja niad)en.

^ct»9lMciRMit, obmol)! iiocl) ein iimgev 9Jiann, luar ebenfalls

jal)relaiu3 in Crußlanb gciuejcit, unb feine niebüd)e gtau,

einc^i (Jnölänberi^ Xoditcr, I)ntte tt)re 33ilbung in einem

"ipcniionat gcliolt, ol)ne il}rc !inblid)c 6d)mar5aiätbernatur

5U verlieren. 511^^ bcr ^onftantin, ein luftiger 6änger unb

ÖCiüanbtet ^laincrfpieler, fid) an "Oa^ 0at)ier fe^te, fpiette

unb fang, ha wax bie SSirtin aUhalh bereit, un§ „aud) ein§

ju fingen", unb fie fang mit it)rer reinen 9^aturftimme bag

Sieb: „2)cr 5}icnfdi foll nid)t ftol^ fein auf§ ©lud unh auf§

öJelb", fo mai)r unb fo innig, baJ3 id) mit Sränen gu fämpfen

^tte; ebenfo ein Sieb, ha^ ic^ nod) nie get)ört, in %on unb

3SeT^ munberbar üoÜ^poetifd), bon bem id) aber nur nod)

einen 9iefrain im ®ebäd}tni§ 1:)ahe: „Sieber t)at bie Serc^e

roo^I, tränen l)at fie nid)t."

©tft 1911, ha id) eben biefe ©r^ätilung für ben neuen

5)rud vorbereite, fenbet mir ein Sefer unb 33eamter beö

§ofiagbamte§ in &oti)a hen gangen %eit, ben id) fti^t

miebergebe

:

3iet)t im ^erbft bie Ser(i)e fort,

m]t fie Iei§ „^Ibe",

Sillft bu nod) oon mit ein SBort,

(S^' ic^ öon bir get)'?

©ie^ bie S^räne, mie fie glü^t,

§öre ma^ fie fpricf)t:

Sieber f)Qt bie Serdje roo()(,

Jränen f)Qt fie nirf)t.

SdjmxiQi fid) auf ju öimnie(^^öt)e,

©irbelt laut if)r Sieb;'

2tbet baä SSergißmeinnic^t
^

Unbemerft üerblüt)t.

Stockte fie oon bir ein 2ßort,

Dtf, fo ^olb, fo lirf)t:

Sieber t)at bie Serrf)e ttjot)!,

ißjocte ^at fie nic^t.
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S9et be^ f^rü^ngg SSieber!e'^r

^e'^rt bie Serc^' gurüd •

2)ie ©rtrtnerung bringt jie ^er

SSon üergang'nem ©lücf.

95rä(i)te fie üon bir ein SBort,

Sld), jo {)olb, jo Iid)t:

Siebet t)at bie Ser(f)e mo:^!,

Sßorte ^at fie nirf)t.

Unb nad) langem 5rrennung§fd)mer§

^e'^r aud) id^ gurücf,

©in!e an bein treuem §er§,

£äd)elt mir bein ^licf.

%oi) bie§ Säc!)eln gteicf)t ber ©onn',

2)ie burd) SBoHen bricht.

Sieber ^at bie Serd^e ttjol^l,

Säcf)eln :^at fie nid)t.

gn meinem ganjen 2eben ^ab^ td) nod) nie fo biel unb

(o tief empfunben fingen get)ött, mie in ben tüenigen Sogen

auf bem ©d)tüar§malb. greiüd) trug §u meinet S3egeifle-

rung aud^ bie $oefie ber £)rte üiel bei. ^et ©änget go"

t)anne§ auf bem 9flot^au§ unb bie 5lbletmirtin im mettfernen

9loI)rbad) mit i^rem (Sang merben mir nidjt fo balb au§

bem (S5ebäd)tniö fc^minben. —
5lfö mir am S^ac^mittag ha^» %al üorgingen, geigte un^

ber glüdüc^e 2öalbbefi|er auf ben §ö()en abermal§ gmei

SBätber, ben „Sodele^^-Satb" unb ben „®'fällma!b", bie er

fein eigen nannte, aber gum §inauffteigen I)ätte er mic^ md)t

mel)r gebracht, aud) menn er mir hen einen SSalb gefd^en!t

^ätte, fo ermübet i)atte mic^ bie Sour öon biefem 5i)?orgen.

3n ber 6onne gu 6d)ünenbad), am ^(u^^gang be§ 9^ol)r=^

bad)er Xate, mad)ten n^ir §att, Sßäljrenb meine bciben S3e=

gleiter in ber ©oime in 6(i)ünenbad) mit einigen (Snglänbern

ein 3ego (2:arod) fpielten, l}ielt id) in bem riefigen, tjülgernen

Sßirt§(}au§ Siefta. 9^ad)bem id) au§gerut)t, tief^ id) bie Spie-

ler fi^en unb ging in 'om 'äben'o l)inein, bem naljen !Cöf)ren-



- 197 —

bad) 511. 9l!i einem 'Maine faficn fleinc 9}iöbd)cn unb ftorf)tcn

Stroli, eine .'pauptbefciinftii^img be^5 tüciblid)en (5iefd)tcd}teö

au[ bein norbiiieftlidien (Sdiamr^Junlb. %\i\ jcbeni ©ang,

ben Miidiivinij niii Sonntag nu^genoninicti, luirb ©trol) Qe=

floditen, bivo ^uiturftrol) unter beni 5trm, ha^ Ö5efled)te in

bct Sdiür^c ttagenb. 9Iud) bie[er ^nbuftriegmeig leibet wie

bie Ul)rniadierei jcit 3ii^)ten unter ber 5Ton!urren§. ^d) fragte

bie Minber, \i\v^ itinen für d)r, allerbingg grobem ®efted)t

be5al)lt Rierbe, unb erful)r 5U meinem fd)mer5tid)en ©taunen,

baß fold) ein arme^S ftinb 60 ölten, fage mit SSorten fed)äig

Gllen, flcditen muf? für 38 Pfennig. —
"DJadi meiner J^etmfebr in^3 ^reuj mad)te id) nod) ein

öefdiäft mit bem äteu^mirt. (5r t)atte mir mein Duartier

in bcr „^penbance" feinet (^aftt)of^, im el^emaligen 5Imt§^

haiiS üon ^lUitirenbadi gegeben, luo id) gan§ allein tüo^nte.

Jn meinem 3iTnmer t)ing ein (Spiegel mit rei^enbem S'^P^"

rat)men. "Xen (Emblemen nac^ 5U fdjlie^en, flammte ha^

alte 93löbel qu^ bem eljemaligen, benachbarten ^loftet ^iU
lingen. ^d) mollte e§ bem 3öirt abfaufen, be§ 9ia^men§

t)alber, unb mir famen überein, baj^ id) i^m ein S5ud) Don

mit bafür gebe, ba^ „au§ ber Stubiengeit", melc^e§ er he^

tcit^ üon einem dritten leil)meife erhalten unb gelefen 1:)atte,

aber gerne ju eigen befäße. So gab id) ben (Spiegel meiner

Stubenten^eit für einen alten Stlofterfpiegel, mobei ber SSor^»

teil auf meiner Seite mar.

Gt)c mir am fommenben 9[Rorgen ba§ SSalbftäbtc^en

oerlief^en, fül)rte un5 ber Hotelier in bie renommierte gabri!

Don ajRufifmerfen oon 3mi)of i*ö Wcudie, bie i^ren §anbel§='

jiß in fionbon l)at. Xer eine ber T^abrifanten beforgt bal)eim

bie gabrifation, ber anbere ben 5ßer!auf in Sonbon. ^en
3ml)of, ber in 5Sül)renbad) refibiert unb biete ga^re in (5ng=

loTtb gelebt l)at, ein 9J?ann oon l)eroorragenber S3ilbung imb

äufecrfter (V5emanbtl)eit in ber 3?ebe, ift ber erfte 5(rbeiter

feines (VJefc^äftee , tia^ l)eiBt, er fomponicrt unb fefet bie

meiften ^ßnl^^en ber Xl^ufifmerfe felber.
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3d) merfte, bafj l)ier bie ^^ed^nt! unb Tledjanii, au§

na()eUegenben ß^rünben, bie goit[d)ritte nid)t öemad)t ijahen

luie in bex Uf}renfabtifation. 5Die §au|3tfnrf)e, ba§ ©efeen

ber ^SSaläen, lüirb eben ftet§ §anbarbett bleiben, lüie beim

@e^en üon ©d^riften. SJleifter ^rntjo\ :^atte getabe eine

^rei)orgeI mit bem üblichen gigurenf^iel boHenbet, bie ein

®efd)en! abgeben foH für ben ^önig SSell im ^amerungebiet.

gd) !ann mir Ieb!)aft bie greube ben!en, tüeld)e ber iüilbe

§äu|?tling an hen nac^ ber 3Jhtfi! tanjenben ^itp^en i)aben

lüirb. aJJöge if)m bon ben länbergierigen (Suro|5öern nie

fd)Ummer mitgefl^ielt werben, al§ bie (Sdimarätüälber 2)re:^^

orgel il}m auff|)ielt! —
2)a id) meinem fetter berf;prod)en ^atte, oKe feine

(^üter §u befe^en, fo galt e§ tjeute, in füblid)er Ü^tc^tung,

^od) oben auf einem SBalb^Iateau hen legten §of §u befud)en.

i)ie ©omtenmirtin üon (Sd)önenbad), eine junge luftige,

l)eitere grau, in Jener (SJegenb ba!)eim, tuar bon meinem
SSetter eingetaben n)orben, unb unfer ^agen na^m in ©d)ö^

nenbad) bie „3ßälberin" auf, bie I}eute mit i^rem feinften

(Stro^I}ut fid) ^erau§ge|)U|t ijatte.

Sn bem (Biähtä)en gurtujangen, ebenfalls im S3regtatc

freunbüd) gelegen, tvo guerft bie feinen UI)ren, bie Ü^egu^»

iatoren, gefertigt mürben, unb ha§> Ijeute nod) fc^mungl)afte

gabrifation betreibt, f}ielten mir nur fo lange an, h\§> greunb

^onftantin einen ©tubienfreunb, hen 9^otar ©d)irrmann, be*

grüßt ^atte. gd) ließ mir inbe§ einige (Erinnerungen burd)

tien fopf getjen an bie Qtxt, ha id) a\§> ©tubent nad) gurt-

mangen !am bom ^ingigtal t)erauf unb mit einem ^ame^
raben, bem 5(ntün 2ßerni\ ber a\i§> einer ^ixtte ber ©cgenb

ftammte, bie Ul]rmad)ermer!ftättcn befudjte unb in 'oen

33ergen gen 2;riDcrg I)in umherirrte Don einer .*pütte gur

anbem, mo er überall Vettern unb SBafen l}atte.

^ ör ftorb üor lucnißen :i];nl)ren nl§ Gifiiunr^HintblJfarrer

^u ^irf)en, 9(mt S^onnborf.
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.CMutet JurtiiHingcn fü()rt bcv ^Bccj in ftcKeu Sinbunt]en

aiiiRuirt>5 b'vS ^m „'DJcuen i&d", wo bn^ ^latcau unb fein

l)pdifter i'unft cvrcid)t (inb. (iin[ant ftel)t t}icr bn§ Suft«-

fuTlnnio 5ur „Stabt Jrcibnrö", ba§ (SItemI}an§ ber ©onnen=

roittin^ aber ju allen gcnflent l)erau^ fd)auen frembe ©äfte,

nio unier ^Sagcn anfährt. 5lud) l)iei: a\\e§> befe^t; ein öange^

engliidiey 9JZäbd)enpen)ionQt t)at [id) fogar auf biefe luftige

3BaIbl)öt)e gentad)t, um 5nt«^nglanb§ S^ebel §u bergeffen.

Uniueit uon biefem Shir^au^ beginnt bet §of, mit bem
mein "^^^enfum ju Gnbc fein foUte. (5§ galt l)ier, für mid)

menigften^^ ha^^ 8ptid)tuort: „®er te|te ift bet befte." ®enn
obert)alb be^3 §ofe^3, ouf einem faxten SSeibe|)to^, Ratten

mix eine gernfidjt, bie ni(^t§ §u tnünfd^en übrig lieg. 6ie

umfaßte bie ^ölien be§ gefamten red)ten 9^l)eintale§ üon

greiburg bi^ ^afcl unb ben (Sd)iriat5n)alb bi§ ^u hen fernen

ipö^enjügen bei 33onnborf, alte§ im buftigen äJlorgenfonnen^'

fd)ein.

Sie glücflid) tnäre id), nur biefe§ eine §ofgut gu be-

fi^en, ba§ au» feinen Sfßalbungen fo üiel trägt, ha^ ber ^e^

fi^er fid) eine Heine 35iüa §ur ©ommerrefibenj erbauen unb

für fid) allein Suftfur mad)en fönnte inmitten feine§ Eigen-

tum» ! Unb bod) nimmt fid) berjenige, bem e§ l)eute gel)ört,

nid)t 3^it unb SJhifse, um auc^ nur gmei Sage auf biefer

t)enlid)en §öl)e au^^uru^en unb fid) feine§ Seben§ gu freuen.

Unb memt er feine präd)tigen Sßalbbäume fie^^t, fo fd)aut

et nur an it)nen hinauf, um gu übetlegen, ob fie in biefem

obet im folgenben S^^te getötet metben follen.

(So fotgt bet liebe QJott bafüt, ha'^ bie Seute, bie'g 1:)ahen,

e5 oft nid)t geniefjen tonnen, bamit e§ feinem gu Jt>o:^l mitb

Quf biefet atmfeligen (5tbe.

Xie jmei Sage übet, ba id) bie fd)önen 93efi^ungen

* 3lt§ id) im (Sommer 1908 tuieber üon Spillingen l)er burd)

©c^önenbacf) fu^t, rtjolltc id) bie ©onnentüirtin begrüben unb
f)ielt an il)rem öaufc on. 3" meinem ©c^rerfen erfuhr idi, ba^

jie unb if)r ^JJlann feit 3^1)^^" tot finb.
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metne§ 33etter§ ^atl befid)tigte, ^atte ic^ über!)au)3t oft

mit §ab(ud)t unb einem, tvenn man fo fngen barf, mo!)I'

rDoIIenben 9ieibe §u !ämpfen. Sd) gönnte öon ^ergen meinem
be[ten gugenbfrennbe feinen teid^en S3efi^ nnb freute mid)

für i^n, aber babei fonnte id) mid) nid)t be§ (55eban!en§ er-»

mehren, ben id) aud) angfprad): „^u ^aft öierjeljn ^a^xe

ftubiert, brei ©jamina gemad)t unb e§ an irbifd)en ©ütern

§u nid)tg gebrad)t. 2)ein greunb ^orl 1:)at lebiglid) bie gu

unterer g^it elenbe SSoIf§fd)uIe abfolüiert unb ift au§ eigener

^aft ©roggrunbbefi^er geworben. SBer t)at beffer unb er«»

foIgreid)er ftubiert?" Man tonnte aud) I)ier 'oa§> Sßort Q^oettjt^^

onmenben:

®rau, ^reunb, ift alle 2:t)eorie,

QJrün ift nur be^ Sebeng golb'ner S3aum.

SSag nü^t ade Sl}eorie, alleg Stubium?! 3e met)X

man barin leiftet, um fo mefjx fiel}t man ein, ha^ man nid)t§

n)ei6, ber §unger unb ber ^urfl werben immer flärfer. ^er

$ra!ti!er farl aber mad)t au§ grünen 33äumen ©otb.

5Iber tröfte bic^, lieber 3JiufenfoI)n, fagte id) mir, aud)

ber reid)e SBalbbefi^er fann nid)t genug befommen, glaubt

immer nod), er Ijaht nid)t§, unb feufgt täglid) mit Seporello

:

teine 9?uV bei Sag unb ^adjt,

9'?id)t§, tva§ mir SSergnügen ntarf)t!

Sßie oft bad)te \d) in biefen Stagen an bie 3eit, ha mein

Sßetter unb id) al^ Knaben für feinen SSater, einen SO^el^ger«»

meifter, auf§ „(äax" gingen, um Lämmer unb S3öde gu laufen,

^amalg gab un§ ber alte SJJe^gcrfran^ fcd)§ ^reuger mit auf

hen Söeg a(^ gß^Ji^Ö^tb für eine Sagercifc über S3erg unb 2at.

SSir nannten nic^t§ imfer (Eigentum a\^ bie armfeligen Kleiber,

bie mir trugen, bie (Btöde in ber §anb unb — ben (Sed)fer.

Unb glürf(id)cr atö ^tönige, luftig unb forgenloo, fingenb

unb pfeifenb, t(ettcrten mir uon einem S3ergl)of gum anbcrn.
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Unb ficutc ftel)t bet eine rcidi, grau, Ickn^oiniibc, rut)eto§

unb abiicarbeitct über iciitcn 5Bälbcrn, luib bcv anbete fann

ibm, biv5 Ok^lb alHunccbnct, al pari bie ,§onb reicl}en. 60
ift biv3 menfd)lid)c i^ebcn, ey iinU nid)t „geno(fen", fonbern

„übcrftauben" (ein, wie ein be!annter ^t}ilofop(} (0 lual)r fngt.

9hir einet von nn^ bteien, gteunb tonftnntin, \vax

unentiueöt beitet. (I't tief l)eute alle (£d)o§ im '^ai'oe laut

üot 2ui"t unb Jvteube. ©t ift jung unb fiel)t nod) hen ^imntel

üollet „'öangeigen''. 2Bit \vo\kn \i}n, fo ©ott luilt, in getjn

3al)ten nnebet ftacjen. —
''}Un ^hdnnittage fu()t Stai\ von ber „5^euen W notb-

roätte bet .s>eimat ju, Äonftantin unb id) nat}men mit bem
$Reidv5poftiüagen unfete meftlid)e 9üd)tung unb §ogen auf

bem Jmpetial fi|^enb finqenb butc^ Wi it)ilbtomantifd)e

Simon-^iüiilbet Xcii bem ^tei^gau §u. 5(m 3I6enb maten

alle btei an Ctt unb Stelle, 55ettet ^atl in §agle unb mir

jroei in greibutg.

5}?ebt aU" ein 3.^iettelja^tf)unbett ift feitbem berfloffen

unb bie meiften bet in biefet Sf^eifefc^ilbetung genatmten

^etfonen finb tot, ^um gtöfsten 2;ei( fi^on längft tot.

Gö lebt aber nod) ber greunb ^onftantin mit ©attin

unb 5iinb, am bem inbe§ bie ftattlid)e öiattin eine^ 5Ir§te§

9ioffet unb eine glüdlid)e 9JJuttet gemotben ift.

Unfete 5^-eunbfd)aft ift nid)t met)r mie et)ebem. £on=

ftantin fingt längft nid)t met)r in ©t. SJiartin, feitbem er in

feinem ^fatrfptengel eine neue ^att)ebta(e ^at S)a§u ift

er ein betüt)mtet DJiann gemotben, ein Häuptling im 9^eid)c

be5 3^"^wni^/ fomeit bie pteu^ifd)en genttum^magnaten

übert)aupt fübbeutfd)e Häuptlinge ^ulaffen.

Steunb Slonftantin ift nid)t bloß 3f?cid)§tag§abgeotbneter,

er ift aud) C£t)ef ber babifd)en £anbtag§fra!tion bon ber

Cbferoanii bee 3^"ttum6 unb mar felbft einmal, et)e ber

'^koßblod beftanb, ein gemanbter ^räfibent ber gmeiten

jiammer.

^^ a((eö ift er gemorben, meil er, ein fluger 9J?ann,
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feit bieten 3al)ren \)en für einen ^Qtl)oIi!ert allein rediten

3Beg be§ genttutn? genmnbelt ift, ein SSeg, ber nicl)t iuimei;

ber nieinige gen?efen ift, tt»eil er mir gu biet nad) oben ang=»

biegt unb jn tnenig nad) nnten.

grennb ^onftantin fd)reibt and) feine ^üd)er nnb fagt

®inge, bie ein ed^ter ^atI}oü! nnr §rt)ifd)en biet SJJanern

tagen foü, nid)t öffentlid).

^rnm ift er ein !)od)t)eret)rter unb id) ein t)ielbefd)im)3fter

Wann, an bem fid^ bie ^ed)tfeUg!eit mit SSorliebe reibt,

um fid) nad) oben beliebt §u mad)en. 2BoI)I be!omm'§!

SD^id) befud)t aber Slonftantin, ber gefeierte, nod) big-

meilen au§ 3)Meib mit bem alten, bummen, et)rlid)en ^ert

unb lä^t bie Sonne feinet unentwegten £)|)timi§mu§ Ieud)ten

über bem Trauerflor bon SSettberad)tung, ber ben TOen
umgibt. 3^^ rechne il)m ha^ aber tjod) an, meil er htn SD^ut

t)at nod) einen (l5eäd)teten §u befud)en imb mit i^m offen

unb frei gu reben. ^od) meig id) nic^t red)t, ob er nid)t

bigmeilen aud) au§ ber nal)en, oft trodenen (Stabtrat§fi|ung

fommt an§> Siebe gu meinem „©cl)Iierberger" bom ga^re

1904. —

4.

STcein le^ter 93efud) im @d)marän)alb fäHt bier Sat)re

fpäter, aU ber eben gefdiilberte, unb ha er mit ber erften

Verausgabe ber „Dürren S31ätter" gufammenfätlt, milt id)

einiges babon nod) anfügen.

3d) reife nid)t Ieid)t mieber bafjin, luo id^ fdjon gemefen,

unb brum fud)te id) mir bieSmat eine neue ©d)mar§tualb«'

tour auf. ®S gibt ja im ©d)marämatb fo mand)e§ 2äld)en

unb mand)en 33erg, bie felbft geborene (Sd)iuarätuälber nid)t

fennen. ^^ah' id) bod) im grüljja^r 1889 unfern ber Mn^ig"

l)eimat ein %a{ gefunben, bon bem id) nie gehört, unb barin

SJienfc^en, mie id) fie am (5nbe beS 19. S^WunbertS im ^eut-

fc^cn ^cid)c nie gea()nt I)ätte.
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^d) tuin juevft bniion etioa^ cr^^i^ten, cl)c id) meine

5omincvtc»iir (fij^^icve.

i^i iimr im DJJonat !Ll)^ii. ^ie ^iTitfc^lniume bÜUjteit,

bie ^iUxjel fanQcn, iinb bie 9?Zenfd)en luaren übernll mmtter

an ber ^^(rbeit, a\^ id) üon Sa^t au§ bn§ (5d)uttertal hinauf-

fiit)r, um am (hibc be§ 2:ale^3 511 g-ug über bie ^erge einen

neuen "üBcg 5U nmnbein, I)inüber in^^n^igtal unb jur ©dinee-

ballenaiirtin nad) .^^ojftetten.

5(m 5ut3 ber 93erge angefommen, nteinte mein ^utfd)er,

ber üon mir beabfiditigte ©ebirg^meg fei ber lueitere. (Sr

rate mir, burd) ^en „^urebad)" f}inauf5ugel)en. ^a ber

i-^ioiielenfer Don „So{}r" mar, mo 93ieber!eit mo^nt, unb

(Regler l)ieH, mie ber hitifd)e 8d)marämalbbid)ter am „Sä\U

mtei", jo glaubte id) if)m auf§ SBort, enttief3 i()n am ©ingang

jum ^urebad) unb fd)ritt in ha^ enge, fonnige 2äld)en hinein.

^hix brei SBauerntjöfe i^aben fid) in bie[en einfamen,

tief eingefd)nittenen ^ergrig eingeniftet. S3eim gmeiten mufd)

eine Bäuerin eben Kartoffeln im 93runnentrog. 6ie fragte

id), an einer 2Begfd)eibe ftetjenb, nad) bem redjten $fab

auf 'öen öaisberg. ©ie felber, obmol)! faum eine ftarfe ©tunbe
baoon meg, fonnte mir feine 5(u§!unft geben, ^ie grau

mein nur ben Kird)meg nad) 6d)meig^aufen unb Söelfd)en*

i'teinad) unb ben 9Jiar!tmeg nad) „Sot)r". „^ber", meinte

fie, ,,mi SSruober, ber C5nge( (Engelbert), fann (Sud) U^funft

gä, ber mo^nt im oberften §of."

Cfine ^albe Stunbe bergauf, unb id) Ijattt ben §of er*

reid)t. ^uS ber Sd)euer trat ein älterer S3auer§mann, einen

Sefler SQie^l in ben §änben. Cbmo^l er nid^tg meniger

al^ einem C^gel gleid) fat), bad)te id) mir bod) fofort: „SDa§

ift ber (fngel öom Xurebad) \" Unb a(§ id) i^n fo anrebete,

ftellte er fein ^le^i auf bie (5i:be unb freute fid) föniglid),

boB id) feinen 9Zamen fd)on miffe. ^ber er mürbe al^balb

neugierig unb moKte aud) ben meinen fennen.

„Öerr", fprad) er, „mer finn 3;t)r, unb mo fommet Q^r
I)cr in unfer %a{?" — ^c^ fa() feinen (^runb, mid) gu ber-
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leugnen, unb nannte iijm meinen Stonb unb nteinen Üaf*

fifd)en ö^efd)led)t§nanten. "^a griff ber (ängel mit ber einen

gonb naäj bem §ut unb mit ber anbern meine §nnb unb

rebete alfo: „SBa§, 3^r feib ber §an§ia!ob? @ud) ir»är'

id) fd)on ftunbenmeit nad)g'Iaufen, um @ud) a mol gu fet)e,

un je^ f)ab' i'g ©lud, bog SI)r uf mi §of lauft!"

3d) fragte il)n, marum er fid) benn fo freue, unb be!am

eine Slntmort, bie mid) ^oc^ erfreute, „gd) bin fd^on a mol

igfperrt gfi^ unb Q^r au. 2)erno2 I)ab' id) @uer ©'fängnig*

buod) glefe unb fiterl)er^ beult, menn i nu au a mol ben

§an§ja!ob fönnt fet)ne."

„Un jegt laufe Sf)r mir uf be §of", mar fein mieber«'

f)oIter greubenrefrain. 3^^ ^ber bad)te, menn bie babifdie

5ufti§ felbft ben „öngel im ^urebad)" nid)t üerfd)ont t)at,

fo !ann id^'g il)r nid}t üerübeln, menn fie mid) fd)mar5en

Unt)oIb gmeimal gefangen fe^te.

®er ©ngel aber rief je^t laut nad) SBeib unb Slinb, nad)

Sung unb 5llt, bamit fie „ben §an§ja!ob b'fd)aue". Unb

fie famen, be§ (Sngel§ Söeib unb ^inber, bie le|teren gal^l-

rei(^ mie ber ©anb am SO^eer; henn ber ©ngel im ^urebac^

^at gmölf lebenbige Slinber.

5lber aud) fein SJJitengel, b. i. fein aJJitbauer !am mit

(befolge Dom gelbe '^eim — e§> naijte ber 9)Zittag — imb

allen marb id) oorgeftellt. ^irfd^enmaffer mürbe geholt unb

frebengt im Greife, ber fid) um hen eingefpcrrten Pfarrer

gebilbet — alle§ üor bem §ofe, unter blauem SJ^aien^immel

unb neben blü^enben S3äumen.

Unb nun erful)r id), ma§ nie in meine ©eele gebrungen,

trotjbem id) nur öier ©tunben Oom ^urebad) bal)eim bin,

erful)r, baf^ ber (5ngcl §aug unb §of mit einem gmciten

S3auer teilt in ooltftänbigem Slommuni^mu?^ unb babei im

tiefften ^rieben.

$8eibe finb t)cr[)eiratet, beibe ijahen ilinber, aber beibe

* eingef^errt flelocfen. ^ (jcinnrf). ^ fcitl)cr.
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beiuo()ncn tagsüber mit ü)ren gainilicn nur eine ©tubc,

cjicn an einem %\^d), bearbeiten gemeinjom bie ©üter,

unb mao nn barem (^clb eingel)t, luirb reblidi (geteilt, ©o
l)aben jie ec- üon il)ren Gltern überlommen, unb (o füt)ren

fie ei> fort. Xer (£*ngel ift alt, ber 93iitengel Jung, jener ^at

criimdiiene itlinber, biefer fleine, aber, lucr arbeiten !ann,

arbeitet, unb mer e^ nicfit !ann, lebt üon ber 5trbeit ber an^

bcrn.

5ln 3onn- unb geiertagen gel)t, nia^ laufen fann, ein

unb eine balbe 8tunbe tueit über bie $8erge nad) ©d)n>eig-

baujen ober ^i^elfdienfteinad) in bie ilird)e; fonft !ommt falten

jemanb aui bem 2ä(d)en t)inau§. ^it „£ol)rer" finb bem
(5ngel ju „g'fd)eibt'' — gu benen ge^t er nic^t gern; mer tva§>

faufen mill, muf^ auf ben ^of fommen; in bie ©tabt fal)ren

unb feine ?Bare feil galten, ha^ tut ber Gngel nid)t.

3dl fam mir unter biefen meltfernen, frieblid)en ©'ngel§=

menfdien bor, mie (5aul unter hen ^ropl^eten, unb id) mu^te

glauben, baß e-r^ noc^ g(üdlid)e 9J^enfd)en gebe in unferm

irbifd)en 3;an^niertal.

i^ben mar ber jüngfte Änabe be^ ©ngel^ auf Brüden

babergebumpelt baö 2;äld)en herauf au§ ber ©d)ule. 5lber

audi biefer Shüppel fal) l)eiter imb glüdlid) au§. Unb al§

idi it)m ein (^elbftüd fd)enfte, ftra^lte er bor greube.

3d) nal)m l)er5lid)en 5(bfd)ieb öon biefen frieblid)en ©terb^

liefen, ^r Gngel liefe e§ fid) nid)t net)men, mid) nod) eine

©trerfe bergauf gu begleiten, um mir ben rechten SSeg ju

i^eigen. Xod) balb ging it)m ber ^tem aug; er mollte immer
reben, bod) fein 3lftl)ma tjinberte i^n. 5^^ gtrang i^n beg-

t)alb 5ut Umfef)r, nad)bem er mir „bon meitem" burd) bie

SBudien unb Reifen mein ^kl erflärt tjatte. @r banfte noi^

Dielmal, baß ic^ il)m auf ben §of gelaufen, unb mir trennten

nwv mit bem 5^erfpred)en beö 2ßieberfet)en§. —
eben auf ber .§öl)e be^ C^aiebergg angefommen, traf

ic^ einen alten 3[J?ann, ber tiefatmenb auf einem ©teine

faß. 'iJltben il}m lag ein „©tumpen" Kartoffeln, hen er
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ehen mü^fam ha^ äßel((i)enftema(f)ertal Ijetaufgetragen. @r

ift me^t betm fiebrig ga^re alt, arm tüte eine ^rci)enmQU§,

mug aUe§ laufen, nur „ha§> Sßei:^n)affer in ber ^td^e" ni(i)t.

^a ^at i:^m ein SSauer auf beut ©ai§berg gratis ein ©tüd
gelb angetüiefen, bamit er Kartoffeln barauffe|e. ®ie ©aat

l^at er §ufammengebettelt int %ol brunten, unb je^t mit

er fie fegen, bamit er §u effen tjobt im SSinter.

S)er grüt)ling, bie I)errlid)e, groge S^latur ringsum läf3t

ben 5DZann !alt, er fämpft mit bem ^afein unb ift in feinen

alten Xagen mit !)arter SiJlü^e unb Slrbeit betaftet. gd) n^ar

eben au§ bem ^ate be§ grieben^ ^eraufgeftiegen, tüo ber

(Jngel bon 2)urebaci) f)auft, unb um im Glauben an SO'lenfd)en='

glüd nic^t §u fe!)r befeftigt §u tüerben, fag mir ber alte SJJann

am ^ege unb §eigte mir be§ ßeben§ ^e^rfeite. —
5luf bem ©ai^berg mar id) in befanntem Cf^eöier. 2)a

!am id) al§ 6tubent bi§meilen l)erauf mit bem „^oftor"

geeberle t)on §a§la(^, unb öom ©aigberg famen jene meinen

£al!fteine auf bie Sanbftrage ber §eimat, jene ©teine mit

hen Humenabbrüden „t)ormeltlid)er" ^flanjen, bie mir aU
£inber bemuitbernb bon hen 6teinl}aufen §ufatnmenlafen unb

bon benen ic^ f^äter bie fd)önften ©jemj^lare in bie SlJlineralien-

fammlung be§ S^§eum§ in dia\iatt lieferte.

3ln ben (5iai§berg fd)lie6en fid) bie „fallen" an, eine

fterile §od)ebene mit bem ©d)utt unb öJeröll ber SJioränen

au§ ber (SiSgeit. Unb an biefe erinnerten fie mid) l^eute nod).

2^iefer ^djme lag an einzelnen ©teilen, mäl)renb brunten

im 2)urebad) bie S3äume blül)ten. SSon il)nen au§ öffnet

fid) ber S3Iid meit l)inab in§ Mngigtal unb feine ©eitentäter.

^4Sor mir lag „ber ^effenberg", unb id) fa'^ l)eute nad) mel)r

benn biergig Sol)ren mieber bie §ütte be§ „.§effen-S3ernl)arb",

in ber id) hen erften §onig in meinem 2ehen gegeffen. 5lm

guj3e be^ ."peffenbergg erblidte id) hcn §of beg „SBolf'=2Katl)i^",

mo unfere äJiagb ßuitgarbe, eine nteiner älteften 5linbeg==

erinnerungen, fpäter ^Bäuerin mar.

(Sine cinfame §ütte ftaitb ant Sßcg, ein S3auergntann,
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in OJeftült imb ^4>l)i)jioönüinie an bie Mten^eit eriuncmb,

oor i!)T. ©t ftaimte nid)t menig, a\§> id) i^m bie (55et)öfte

bort bnmten mit 5?aincn nannte, hm 2ßotfenI)of, ben 5D^arjen-

l)of, t>cn iitogl}o( unb ben g-in[tet!)of, unb nad) hcn alten

^Bauern fiagte.

200;^ mit aber hcn 9}^inn nod) übet hen (Sngel bon

Xurebad) fe^tc, mat fein abfohltet SJ^anget an S^eugietbe.

Cbniol)! er ftanncnb mid) anfal), aB et Ijörte, lüie ic^ bie

ucrgangenen dauern, bie er alle beffer gelannt al§ id), nannte,

fragte er hod) nid)t, luer ber grembling fei, ber fid^ fo ba-

^cim jeigte auf ben fallen.

5^ie Ginfanifeit mad)t bie 9Dlenfd)en iti fid) berfc^toffen,

bie Seit unb ba^ 3Be(tIeben aber „lüunberfiMg" unb neu*

gierig. 2)et alte Äelte !am mit bot, mie ein aU^gtied)ifd)et

^f)iIofopI), bet ha^ „^djt^ beiounbern" befolgt.

2ie gleidie, mo^ltuenbe ^emerfung madjte id) im
3Beiterget)en über „bie §t)t)e^äufer", ber „^reitebene" §u.

^e 93knfd)en, n»eld)e auf bem gelbe arbeiteten, fa^en !aum
oon i()rer 5Irbeit auf, obmoljt :^öd)ft feiten „ein frember

SRenfc^" t}ier burd)paffiert.

Xort brüben lag bie §eibburg, unter it)r „bie §od)*

munbe", mo §ugo, ber ^nei^t, mid) einft ^ingefü^rt, meine

erfte grot3e SBeltreife. Überall, rt)o ic^ f)infd)aute, Ijeimelte

es mid) an, unb bie Erinnerung an bie tinbe^geit berÜärte

mir bie öö^en unb bie.'pütten nod) mef)r, atg bie liebUd)e

5D^aienfonne e^ tat.

Unb alä n?o(Ite alle§, n?a§ S^Ö^^^ä^tt bei mir t)eigt, f)eute

^ufammenfommen auf biefen S3ergen, traf id) auf ber 93reit-

ebene ben „9?ofer-§anfent}of". 3;d) erfannte i\:)n am Glauben-*

fcf)Ing, aus bem ic^ axmo 1849 Rauben geholt, am gleid)en

Xag, ala brunten im ?xi( bie ^^teußen einrüdten unb ber

jungen öaälac^er greiljeit ein iinhe madjten. ^d) fragte

eine 'än^atjl Wiam^- unb SSiberbölfet, bie im gelbe atbei-

teten, ob ba§ nid)t bet 9flofet«=.^anfcn^of mäte, unb ob bet

Sflofet nod) lebe.
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^a tarn au§ bet <Sd)ar ber dio\ei felber, bem td) 3^^^==

jdljriger bamaB Sauben abgefauft, ha et noc^ Stücin^ig tvax,

unb [teilte fid) aB nod) lebenb öor. ©eine ©ö^ne, bie mit

i^m an ber 5(rbeit tüaren, ()atten mid) im §exfd}reiten fd)on

etfannt üon ber „.tapu^inertierfammlung in §a§Ie" t)er.

©r t)at aber Iöng[t feine Sauben metjx, ber Ü^oferbur.

Xer „55ogel" !)at fie i^m immer mieber get}olt ober ein

böfer SfJac^bar fie meggefd}oj'fen. 3<^ aber lonnte il}m mel«

ben, ha^ id) immer nod) in ber alten Saubeneinfatt lebe

unb Sauben ^alte.

SBir beibe roaren alt getoorben. ©r ^at (Böi)m unb

Sö(^ter [tar! bon ^rt, unb bie jüngfte, bie 5lfra, I}ält nä(^ften§

§od)§eit, brunten in ben (5d)neebatlen, unb er lub mid) ein

bagu. ^ä) 1:)ah^ Sßort gel)alten einen SJlonat fpäter unb bie

§od)§eit mitgemad)t unb bie fd)öne 5lfra gefel]en mit ber

golb'nen gütterlrone unb bie greube be§ Sitten unb 1:}ab\

tva^ mid) am meiften gefreut, §ugo, ben ^ned^t, getroffen,

ben id) feit mel)r benn breigig 3(^l}ren ni(^t gefe^en, getroffen

oB §od)äeitgläber unb (Sl}rengaft. —
^em alten 9Rofer 1:)ab^ id^ bamaB auf bem ^erge Sauben

t)erfprod)en, bamit fein ©d)lag, ber für mid) ein ©tüd Seben§*

poefie birgt, mieber belebt loerbe. Unb bann fd)ritt id) berg*

ah, Sßo^l unb 2öel) im ©ergen ob ber Erinnerungen, bie

auf ber §ül)e utid) erfaßt.

(5§ mar fc^on \\)äi am 9^ad)mittag, a\§> id^ bei meinet

gorellenfreunbin, ber §elene, in hen @d)neeballen eintraf,

^er Sötg aber, il)r braüer 6ol)n unb ber bräüfte im gangen

Sal, ferbierte mir ein fürftlic^ 30^al)l. 5J(m 5tbenb brad)te

mic^ bie (5ifenbal)n über Dffenburg luieber l)eim, nid)t ol)ne

ha^ id) beim 5lbfd)ieb ber 6d)neeballenmirtin t)erf|.irod)en

l)atte, im September mieber gu fommcn unb einige SBod^en

gu bleiben.
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6.

iBcnigc ?)^onate md) ber ^our burcf) ben '^mebadj,

im Soinnicr 1889, bin id) lüieber im ©rf)tt)ar3lualb gettiefen

unt> ^iimt im norbö[tlid)cn, ben id) big jc^t nur teith^eife

fanntc. 3di f)attc in ben geitungen gelefen, e§ fei bei ^üi)I

ein neucv romanti(d)e^3 2:at entbedt Sorben, bnrd) Jpetd)e§

ber (^crtelbadi in 5al)lIo[en ^affetfäHen I}erabftür§e unb ha§>

ic^t ^ugänßUd) gemad)t Sorben (ei. ^urd) bie§ Sat auf bic

nialbic3en ^ö[)en 5mifd)en S3üt}I unb '^aben gu manbern,

niciT mein näc^fte§ 3^^'^-

X<i^5 Dampfroß unb ein SBagen be§ Sf^abenmirt^ in S5üI}I

hauen mid) in Gier Stunben üon greiburg au§ an ben ©in-

gang t}Co (^ertelbad)tale§ gebrad)t. 2)ie neue „(Sntbedung"

ift ein gan^ enge§, fe^r fteile^, n?albige§ £äld)en, eine gute

Stunbe lang. 3" ^^^^" möglidjen SBinbungen unb gätlen

brängt unb ftür^t bet 2ßalbbac^ ber Xiefe ^u. 2)ie 90^enfd)en=

banb t)at mit üielem öefdjid unb groger SDZü^e $fabe gebaut

über 'oa^ Säc^Iein unb an feinen felfigen Ufern l^in.

?J?ir ift faft ^u üiel Slamft in ber Stntage. (SIegant unb

jalonmäBig fd)(ängeln unb pugeln fid) ^ege unb ©tege an

bem braufenben öemäffer hinauf. ®er Keinen S3rüdd)en

finb offenbat ju öiele; mel)r benn gtüangig an ber Qaljl,

feben fie oft au§, ttjie bie ©proffen einer Seiter, bie an ben

ilüäfaben t}inauf mill.

hinter mir fam ein ^nahe brein, hen Sßalb Ijerauf.

(h fc^ritt Ieid)t wie ein 9Ref} ba^er, trogbem er ©d)u^e trug,

bie t)alb fo fd)n}er maren al^ ber gange SD^ann. (5r ift ber

3of)n eines .öoIgf)auer6 aus bem S3id)IertaI, ber SSater ):}at

ben „Sioftfarf^ unb baa „^rbeit§gefd)irr" geftern auf ber

.^unbaerf gelaffen unb fommt einige Sage nid)t n^ieber t)a^

bin. Xa^ foll ber 2cid)tfügige {)oien. (5r 1:)at ^euf — ob«»

roo^l bie U^r nad) SJiittag ftef)t — nod) nic^tg genoffen, at§

* Satf mit Lebensmitteln.

^an»jafo{>, Hu«gettJä^Ite Schriften VIII. 14
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eine Saffe TO(d) unb ein 6tüct (5ci)n)ar§brot, i[t aber tteuj-

fibel

3d) benü|e il}n gegen ein S^rinfgetb, bamit er in beni

@afl^au§ ouf ber ^unbsed einen Spätling §um3Jlittageffen

anmelbe. (5r eilt bergan, nnb id) f)abe !anm bie §ätfte beg

3Sege§ §tt)ifd)en ben SBafferfällen unb ber §unb§ed erreid)t,

fo fommt er mir n)ieber entgegen, mit (Sd)aufel, 5ljt unb

bem ^oftfad belaben, t)at meine Drber beftellt unb fd)reitet

mit ber gleid)en @Iegan§ bergab, UJie t)or!)in bergauf.

Sd) beneibete hen gungen um feine Seic^tfügig!eit unb

um feinen §umor bei ©d)n)ar§brot unb fi^rtjerer 5Irbeit.

S)er ®lüdlid)e fennt bie „^ttur" nod) nid)t unb lebt Iioffent^-

lid) aud) nid)t me:^r, tvznn fie in ben Sßälbern be§ S3üf)Ier«=

tale§ it)ren ©in§ug :^ält unb ben 3Jlenfd)en i^re ®enügfam!eit

unb bamit i^ren ftillen grieben raubt.

3d) traf übrigens biefe $anbora, Mtur genannt, gleid)

nad)I)er. Dhen auf ber §ö^e I)at fie fd)on begonnen, fid)

gu geigen. ®a fte^t mitten im Salbe ein moberneS §otet,

unb brinnen finb bie fulturmenfd)en eingebogen unb lehren

iangfam it)re ©enüffe unb i^re 2BeItanfd)auungen ben Statur«-

ünbern, bie, fd)eu me 'tRtlje, bie mobernen ^inge unb Wert"

fd)en auf biefen 3BaIbI}öI}en betrachten unb umfreifen.

2Öie bie !ommenbe fo§iaIe S^eootution bon oben nad)

unten gel)t unb man gefel^Iid) bie S[Renfd)en §ur Un^ufrieben-

^eit ergiet)t, fo lägt fid) auf bem ©djnjarglDalb je^t bie Kultur

guerft auf ien (^i^feln ber ^erge nieber mit il)ren (Sommer«^

frifd)lern unb fommt Oon ha in bie §ütten unb in bie %älex.

S3i§ unter bie Qiec\el loaren alle brei ^urljoteB, bie id)

:^eute nad^einanber gefeljen, §unbged, (Banh unb ^lättig,

befe^t mit Mturmenfd)en. £eute, bie ba^eim in feinen

©alon§ Juoljuen, begnügen fid) l)ier gu britt mit einem

^ac^jimmer, glüdüd), nod) fo Diel ^la^ gefunben gu l)aben.

Tlan fönnte meinen, biefe il^url)äufer mären lauter 9Ird)en

'^oaiß, in bencn man ber ©ünbflut beS 2;obeS cntgcl)c.

J^d) mödite nid)t umfonff in einem fo übcrfiUlten §aufe
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luülincn; bemt luoS nüjjte mir bie gute £uft am %a(^e, luenu

id) bcv 9?adito nid)t jum ©dilnfcit !äme in fo unrul)iöen,

bünn bciiHinbcten ihir!a(erncn. —
^\v$ „Xiner" luar fdiou lauße Dorüber, al§ id) auf bie

^unb'3ecf fam. 6*^5 mürbe mir {olo {eröiert. (Sin £urga[t,

ber (eine i^erbaunng'55ic3arre raud)te, ber (S^radje nad) ein

„^^iäljer", (et^te fid) an meinen Sifd) unb er§ät)Ue mir unter

gegcnieitigcm gnfognito äiuei 9^euig!eiten. öinmal fagte er

mit, c» befänbe fid) aU ^rgaft im §aufe ber ^ofprebiger

grommel au» S3erlin unh jmar „berfelbe, bem ein faifer^^

Ud)er ^^xxn^ Dor einiger geit auf ben 3l)ii^^^ei^ Ö^feffen fei".

iiiid) freute c^^, baj3 ber betreffenbe §err bereite genannt

mirb um bet jugenblidien %at eine^ ^ringen iniUen. ^^

famen mir ba auf ber ^^unbe^ed, gan§ paffenb, einige bl)5an*

tinifc^e 5Infpielungen, bie id) bem Unbetannten aud) frei

üUBerte. ^ifi ber .^^ofprebiger ben öerunglüdten 3l)Iinber

fid) „jum 5(nben!en" auöbat, paßt bortrefflid^ für einen

s^
f prebiger unb fann id) einem folc^en auc^ nid)t der*

Übeln.

5Iber etroaö anbercs öon biefem §ernt l^at mir im^

poniert, bafj er nämlid) jeben Sonntag l)ier prebigt unb bie

öäfte auii allen brei ^nr()äufern herbeieilen, um ben be«»

rülimten ^rebiger gu ^ören. 2)a ber S3ergprebiger al^

pofitiö gläubig gilt, fo munbert mid) ber gulauf boppelt,

unb id) bin faft üerfud)t gu glauben, e§ feien unter ben Qu^

l)örem folc^e 9[}^orb^patrioten, bie hen ^rebiger nur fe^en

unb l)ören mollen, meil il)m ein ^ring auf hen §ut gefeffen ift.

ier .^ofprebiger ging fpäter burd) bie (Stube, ^n
feinem langen meißen §aar, auf bem ein Üeiner gils^ut

faß, l)ätte id) it)n für einen alten SJlünc^ner ober 2)üffel*

borfer Mnftler get)alten.

om übrigen !am id) auf ben OJeban!en, e^ möd)te biel«

leidit in S3älbe angezeigt fein, "Oa^] bie c^riftlid)e Äird)e 3J?if*

fionäre auf bie ^-8ergc fenbe, um hen 5f?enl)eiben ha broben

,iu prebigen. Xicfc fd)einen auf bicfcn §ül)en, \\)0 alle^3
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bie ©röge ber ©d)ö|)fung ^tebigt, unb losgelöft uon ber

SBelt, nte^r al§ fonft aufgelegt gu fein gum (^otte^bienft,

unb ha§> follte man benugen. 3n löblid)et SBeife finb bereite

neben einzelnen ^ir'^äufetn be§ ©d)n)ar§n)alb§ ^a^ellen ent"

ftanben, \vk fie in ber ©d)tüei§ fd)on löngft befte^en auf,

Verlangen ber ftrenggläubigen (Snglänbet. —
®ie gmeite 9^euig!eit, bie mein (S5eit)ä:b;r§mann mix be«

rid)tete, mar biefe: „®er ^e!an £enber üon @a§bad^ fei

mit gmei §erren bor einigen Sagen aud^ ha oben gemefen."

^a§ fomtte id^ !aum glauben. Sc^ ^^tte gemettet, mein

alter greunb Xaber, ber bemät)rte £anb= unb 9fteid)§tag§=

f
i I e r

, fei in ben legten 40 ^ö^ren §um Vergnügen ober

gur SSemegung nid)t 50 9Jleter ^o^ geftiegen, unb nun follte

er gar 1000 SJleter geftiegen fein! —
SBenn bem fo ift, hann glaube ic^, baf3 in 35älbe bie

9J^enfd)en fo matfenf)aft auf bie ^erge fommen, mie gur

3eit ber ©ünbflut, loenn fetbft ber Xaüer biefem ©port §u

Ijulbigen beginnt. —
'^aä:) Sifd) manberte id) langfam burd) ha§> ioalbige

§od)pIateau bem ©anb unb ^lättig §u. 3d} ftellte mir

eben fo meine fragen, ob bie ]^errUd)en Sßalbungen bem

(Staate getiören unb oon meld) !at^oüfd)em ©tift fie annet'ticrt

fein möd)ten, al§ ber (S^ef ber (StaatSbomänen, ©et)eimcr

ffiat lilian, mit gamiüe mir begegnete. £)bn)oI)t mir un^^

gut !ennen unb ber gegenfeitigen Begegnung un§ freuten,

unterUeJ3 id) bod) au§ „Sourtoifie", bie t)ei!Ie grage über

Slnnejion ober 6ä!uIarifation an i()n gu fteltcn.

£aum I}attcn mir ung aber getrennt, fo bad)te id) mieber

barüber nac^. C5ö fiel mir Oor allem ein, mie elegant ber

©taat fid) auöäubrüdcn oerftet)t. ßur 3cit ber ^Deformation

nannte man bie Söegnatjme ber rcd)tlid) erworbenen ÖJütcr

ber fatt)oUfri)cn .Slird)c „(^in,^ic()img", im ^(nfang bey 19.

3al}rl)unbert^ „5.^ermc(t(id)inig" (Gätularifation), unb ha^S

Sßegucl)mou gaUj^cr £änbet Ijeifjt „IHnucjiiou" (föinoericilntng).

^4$iuy JX. 1)0 1 einmal gefagt, moii iiiüffe beu SBovten
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il)re gebeut mu"\ luiebeii^ebcn, aber Det ^^.nipft ijat habe'i

nidit bebadit, bof> bie^ cnefäl)i1iri) (ci in niand)en C^egenbcii.

"iBeim ein nrnier Sciifel einei^ aitbeni §ofen ober (Stiefel

,Jäfu(ari(iert", „einfiel)!" ober „anneltiert" — foinmt er ind

©efäni3nix>, verurteilt üoni gteid)en Qiaat, ber 9Müoneu an

STi^ert Jähilarifiert" f)at.

Übrigen» madjt ha^ „bumme SSoI!" feine eigene Sogi!

in biefen 2)ingen. 2)ie dauern am ^obenfee Ijahen in ben

früt)eren Jahren in ben fähilarifierten Slloftermatbungen gerne

gefxebelt unb ba^u gemeint: „®er (Btaat Ijat hen gangen

SBalb ,ge—^olt', unb n?ir I)oien nur einzelne 6tämme".
Unb al§ id) Pfarrer mar, '^anbelte mand)er nod) nad^

biefem (^runbfa^, o{)ne "oa^ id) je bogegen ge|3rebigt l^ätte. —
(f§ bun!e(te bereite, al§ i(^ burd) bie ^raditüollen '^aU

bungen t)ina6ge!ommen mar §um „®erolb§auer Sßafferfalt",

mit bem hie S3abener ^eltgäfte in (Ermangelung eineg

gröBern unb nät)ern fid) begnügen, obmof)l er nic^t üiel feigen

mül. §ier erwartete mid) mit einer !)od)eIeganten ©qutpage,

mie fie einem 9?eid)§tag§abgeorbneten gejiemt, mein greunb
SRaj9f?eid)ert unb füt)rte mid) mit S3Iige§fd)nene in bie S3äber-

ftabt am Co^bad).

Xer ^romenabeplal tvai bereite feen!)aft be{eud)tet,

unb bie elegante Sßett laufi^te ber Slbenbmufü. ^d) tarn

mir bor mie einer, ber fic^ in ^Salbungen berirrt ^at unb
nun plö^lid) in einen gauber^jataft gerät, mo geen, S^jen,

Äobolbe unb 33ergmännlein i^r Sßefen treiben. 5lber aud)

l)ier, mie broben in ben Sßälbem, alleg „befe^t" üon ^X"
gäften unb (5port§leuten. ^a§ fonft fo ruhige „3)iaifon

?7^eid)ert" mar überboll. (5^ finb bie Xage ber großen ^ferbe^

t)a^ ju 3ffegl)eim.

51m 5(benb fagen mir nod) lange in ber „(Btaht ©traß^

bürg" beim S3ier unb ktjiten erft fpät burd) bie ftiller 0e==

morbenen Straßen Ijeim. —
Xen Staub am anbern Sage fd)on bon meinen güßen

gu fd)ütteln unb mieber f)inauf gu ge^en in bie äßälber unb
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l}iuüber iu§ DJiurgtal, 'oa§> mar mein erftei örttfd)lu6 in

hex fd)Iaf(ofen '^ciiijt

i^ehad)t, (^etanl 5^ad) ad}t U()t be§ anbern äJ?orgen§

entführte mid) ber braune ^fJormänner be^ üeben§ft)ürbtgen

©tabtrat§ ßorenj, 9f?etd)ert§ (5d)n)ager, in Ieid}tem Sanbauer

ber überfüllten SujuSftabt. ©ine ©tunbe fpäter, unb id)

flieg burd) bun!Ie§ Sannengrün, in haS' bie 50^orgenfonne

^ereinbU|te, ben „(Sd)malbad)" ^^inauf bem obern 9Jhtrg*

tat §u.

Sd) bin fonft am liebften allein auf ©pajtergängen;

menn id) aber in frember ©egenb tüanbre, treffe id) gerne

eingeborene Seute an, bon benen id-) ettüa§ erfal}re, imb

an benen id) bie SOlenfd)en ftubieren !ann. 2)ie§mal t)atte

id) ©lud. 3^ mar ettva eine I}albe ©tunbe gegangen, ai§>

ein rüfliger, alter ^auer^mann mid) einholte. (Sr trug feinen

'iRod nebft einer £ebertafd)e am 6tod über ber ©d)ulter

unb fd)ritt leicht bergan. „S^lt be!ommen @ie ©efpanfd^aft

in§ 3JhirgtaU" rief er mir p. Unb ha id) if)n miüfommen
^ie^, fü!)rte er fid) ein mit ben Söorten: „i)em 5Iu§feI)en

nad) finb Sie ein (^eiftüd)er. gd) bin aud) ein religiöfer SJJann,

id) bin tonrab, ber ^Totengräber üon ^ermer^bad)."

„2)en 3Jiann fannft bu braud^en", fagte id) mir, „feine

erfte 3f?ebe oerrät i^n". 2Bir mürben je^t rafd) gut greunb.

Sc^ mußte meinen Übergieljer, mein einzig &epäd, awd)

an feinen ©tod Rängen, unb fo gingen mir in guter Unter«"

l)a(tung ben SBalb t)inauf. ^alb !annte id) feine gange Qk^

fd}id)te.

(5r ift §o(ät}auer oon 33eruf unb ber (5oI}n eine§ armen

Wannet, bem anfangt ber fünfziger S^itjre ^^ah unb ÖJut

üerfnuft morbcn mar. ^amat§ tuollte Sl'onrab, ber ©o^n,

nad) ^^(mcrifa unb bat bie C^5emeiube um 9^cifcgclb; ma§
in jenen Xagcn oft oorfam. 2)ie Sl^ätcr üon S3ermer§bad)

aber meinten, er fo((e bleiben. 9D^an !aufte i()m ha^ §äu§d)en

ber (Altern um 150 Bulben gurüd nebft einigen Mmcnb"
felbcru mit ber ^-ßerpflicl^tung, feine (Altern gu ernähren.

i
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^r Slourab bleibt, luiib J^i-"*^^"^^)^!^ unb ^lüorbüut in

bcn 'Biilbmtcuen bcr 6tabt 33(iben. 9Iiif einem einjainen

SBalbliof jinbet er feine suüinftige grau imb tritt abermat§

uor ben 8enat non 33crmer^3bad) megen §eirat§ertaubni^.

tiefer rät, eine Ü8ermer§bad)erin §u freien unb feine grembe.

^er ilonrab ober antwortete: „öine, bie tua§ l)at in 35ermer§''

bad), nimmt hen armen 5!onrab nicl}t, bie im SSalb broben

aber bringt i(}m breil)unbert Bulben."

J^iefe SoQÜ frf)tägt burrf), unb bet ^otg^auet heiratet.

9^at)e baran, ein gemacf)ter 5DJann gu merben, überfällt i^n

eine ^ran!t)eit. 6cin gug luirb fteif, gefrümmt unb fd)minbet.

.^ein ^rgt I)ilft, meber ber babifdje öon ©ern§bad), nod^ ber

mürttembergifd)e öon Soffenau.

3e^t greift er gur ©Qm^at^ie. 5ln einem ^fingftfonn=-

tag fenbet er einen $8rief bem „(SternemirfI" im unfernen

^örfd)en 9Reid)entaI, einem „öerfoffenen SJ^ann", ber längft

feinen ©ternen met)r i)at unb a(§ Wanxei arbeitet, aber fid)

t)or5ügIid) auf ©tjmpatie t)erftet)t. ^er ©ternemirfI erfd)eint

am ^fingftmontag, ftreid)t unter ®ebet hen franfen gug,

unb ber Äonrab merft fofort S3efferung. ^er gufj mufe

nun mit .^unböfd^malg unb S^annenjapfenöl, aud) mit

Jropfmein betfanhcit iuerben. 5tber e§ I)itft, unb ber

Äonrab mirb mieber ein gefunber SO^ann.

^er ©ternemirt'l öon 9^eid)entat mirb fo berüt)mt, \)a\]

ber Dr. gaa§ t»on (55erngba(^ i^n mitnimmt gu ^onfutta^

tionen unb beffen S5ruber it)n naii) ^merifa t)erfd)reiben mitl

als ^rgt, aber bie öemeinbe gibt htn öerfoffenen 9J?ann nid)t

ab. 3Sor einigen 3al)ren erft ftarb er, unb ber tonrab mirb

if)n nie üergeffen. 2)er ©tememirt'l ijat itjxi mieber gu einem

5[Rann gemad)t. (5r fonnte üon ha an raftto§ al§ §olgmad)er

arbeiten unb marb nid)t nur fc^ulbenfrei, fonbern befi|t

noc^ 12CX) 3D^arf in ber ©parfaffe. ©ein §au§ t)at er bem
So^n übergeben um 700 3Jlarf, fid) felber aber mit feinem

Seib ba§ ^o{)nung§recf)t t3orbe^aIten.

^bcr je^t ift ein neue? ^xeug gefommen. ^e grau ift
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geifte§!tan!, fi|t ftum^ifjinmg in ber ©tube !)etum |ett 3a!)r

unb 5tag, unb i^n I)at ber 9^^euntatt§mu§ :^eimgefu(i)t. ®et

grau, fagt berS)o!tor, fei nid)t met)r gu :f)elfen, tt)m aber

^at er brei ^om|)fbäber berorbnet in S5aben brunten.

$Im legten (Sonntag nun ift ber ^onrab über hen $8erg,

um feine ^r ju macfien. Slber geflern abenb ift ein S3e«=

ri(i)t gefontmen, unb ber gtüingt i^n, Ijeute fc^on, nad) bem
gtüeiten 2)ampfbab, :^eim5u!e^ren. ©r ift, feitbem bie ^er^

mer^bac^er einen eigenen ^rcf)t)of 'i)ahen, feit 11 ^d)xen,

mie fd)on gefagt, ^Totengräber, ©eftern ftarb ein ^inb, unb

bem muß er ha^» ©rab graben, brum eilt er unberbroffen

bie brei ©tunben unb barüber i)eim. ^er (Boijn l)at im

Sßalb nötige 5lrbeit, bie ^adjhain muffen :^euen, ber Äonrab

n)iir§ gubem niemanb anoertrauen. ®e§^alb lägt er bie

S3abe!ur „im ©tidt)" unb tüxU bem ^nb ein „orbentlicf)e0,

e^rlid)e§ ©rab rieten für 1 Waxl 50 Pfennig".

^ei all bem l)äu§Iid)en Seib, bei feinen eigenen ©d)mer'=

gen unb ber !)eutigen ©d)i!ane feinet 3lmte§ ift er „Ujo^tauf

unb gufrieben". ^olgmadjen !ann er nimmer, er ift gu alt

bagu; aber im ©ommer oluliert er 9?ofen, ift amtlid^er „S3aum«'

oerebler" be§ 2)orfeg, unb im SBinter mad)t er ©djinbeln.

Über ein SSiertelja^r^^unbert l^at er §ol§ gemad)t. ©r

geigt mir bie SSege, meldte er morgend unb abenb§, gur Sinter*

geit mit ber Saterne in ber §anb, Oon unb gu ber Arbeit

gemanbelt, unb eigäl)lt, mie er gar oft ben (5bell)irfd)en be=

gegnete unb im legten Sßinter nod) bei feiner §ütte mit

ber Sl^t einen ©ber erfd)lug.

$8i§n)eilen l)at er frül)er aud^ ^ilge gefammclt, befonber§

bie „2^annenl)enne", unb fie ben Ferren nad) 93aben gcbrad)t,

bie fold)e al§ eine „%?beltät" gegeffen :^ättcn. —
3n einer ©d}ugl)ütte raftetcn mir, cl}c tuir bergab fliegen.

5d) teilte mit il)m ha^ ©d)in!cnbrot, meld)e§ bie grau ^tci»»

d)ert mir eingepadt, unb er ergäl)lte mir eine gar fd)öne

Üegenbe auö bem hieben ;^cfu, bie mir fremb mar: „^uf

ber 5lud)t nad) ^iigl)Vten fei bie l)cilige gamilic einer ,3fiatiün
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SWämter' begecinet, bic J"Häubcr getne(cn (eien. 6d)oit tnollten

fic über bic brei glüditlhuie I)crjaIIcn, a(^3 ber §auptniann

bcr 'Jiäubcr bcmerttc, anc ein ,(^ilaft' ((^lan^) üon bem ilinbe

aUiH3et)c. 2)iefct ©laft ^abe ü)n beiuogen, bie gtemblinge

frieblid^ in feine glitte ju net)nien unb gu beiuixten. ®ort

jei jeine Jrau gemefen mit ii}tem Dom 5^uyfa^e beljafteten

i^inbe."

„^ie mittel (^otte^ t)abe 33abetUQffer für t)a§> gefuünb

üerlangt, biefe-S gebabet unb I)ierauf ber 9Räuber§frau gefagt,

fie möge jet^t il}r S!inb aurf) bnben im gleid)en SSaffer. (Sie

):)aht e5 getan, unb al^balb fei ha§> linb bom 5lu§fa^ rein

getnefen."

„^er 9^äuberfnabe, ber fpäter feine Teilung erful)r, ex=

griff ha^ §anbmer! feine» S3ater§ unb mürbe aud) ©tragen^

räuber. Öon ben Ö^ömem gefangen, fd)tug man i^n mit

gefuä üon S^agaret:^ on§ ^eu§. ®a Iphe er um ha^» ^aupt

beefelben einen ,ö5Iaft' gefel)en, mie einft fein ^ater.

2)arauf t)abe er gerufen: ,§err, gebenfe meiner, menn 2)u

in "S^ein füeiä) fommft.' ©o fei ber (5d)äd)er in§> ^arabieg

gefommen."

2)iefe Segenbe 1:jat ber ^^onrab in einem alten S5ud)e

gelefen. C£*x ift über(}aupt ein groger ßieb^aber üom £efen,

ber Totengräber oon ^ermersbacf). 5ll§ ic^ i^n 't)e§>1:)alb im

Sßeiterge^en fragte, marum er, ein fo berebter unb belefener

Marm, md)t im öemeinberat be§ ^orfeg fi|e, ha fprad) er:

„Öen, irf) tjaW ein gu g'Iäufigeg SUluI, unb berlei £eut' finb

nid)t beliebt." %u] 18 Stimmen t)at er'g einmal gebrad)t,

ber ^onrab, aber meiter ni(i)t — megen beg „geläufigen

9J?u(5". 3^^ tröftete it)n bamit, ha^ irf) it)m fagte, e§ fei

überall fo, nirf)t bloß in S3ermer§bac^, bag £eute, bie il)r

Öerg auf ber S^^9^^ i}aben, e§ nie ju etmaö 9f^ec^tem bringen.

(^§ get)e mir felbft fo, meil aurf) irf) ein „g'Iäufigeg SJlul" i)ätte.

2)er 5(bftieg ging bem (5nbe gu. ^ie Scannen begannen

firf) gu Iirf)ten narf) bem 3D^urgta(e t)in. S^^t meinte ber

Äonrab, „er molle mir feine (bemalt antun", ober, et)e n)ir
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I)mab!ämen, tnödjte er mid) auf ben (5d)(auiienfelfen fül)ren,

bamit id) „eine (5tnjid)t näl}me" t>om SCRurgtd. gd) folgte,

unb balb öffnete fid) mir ein 5lu§blid, ber mid) in!)ot)em

(SJrabe überrafd)te.

3d) :^abe fieben 3a!)re meinet Seben§ an ber untern

9}Zurg, in Ü^aftatt, üerlebt, !am aber nur einmal ein ©tüd
meit in§ untere %a\ I)inein. S^ jener 3^it trugen mir ©tubent=

lein bie paai ^reujer Safdiengelb in§ S3ier()au§ unb famen

bamit I)öd)ften§ bi§ ^^|)enl}eim in bie „©onne" ober in§

„^eug" nac^ DtterSborf. ^ie Statur §og un§ nid)t an, nur

ber ^önig (^ambrinu§.

2)ie :^eutige S^^genb, unb tia^ ift neben i^ren bieten

93Iafiertf)eiten ein ^or^ug, gieljt Diel metjx über 33erg unb

%Qi, mad)t galjrten unb ^u§flüge, an bie §u meiner geit

feiner bad)te, fd)on nid)t au§ |)e!uniären QJrünben.

^rum fal) id^ l}eute öom ©d^Iangenfelfen obert)alb

^ermer§bad) gum erstenmal in§ obere SJhtrgtal unb mar

ganj berbtüfft ob feiner eigenartigen ©d)önl)eit. S)un!(e

Sßatbberge fallen fteit in ein :^od)geIegenc§ %a[ t)erab, in

meld)em in tiefem, fetfigem Sf^innfat bie 3}hirg fid) burd)*

gmängt. ^eitere Dörfer, hinter Dbftbäumen üerftedt, liegen

auf ben §ö^en unb erinnern burd) it)re Sage an bie S)örfer

in hen 5Ipenrtinen.

3^) überzeugte mid) l)eute abenb nod) bei meinem ©ang
Don gorbad) bi§ S^aumüngad) mit jebem 6d)ritte, baß "Oa?^

obere SD^urgtal bie ^erle ber größeren 6d)marämalbtäler fei.

2ßa§ e§ oor 'oen anbern allen augjeidjnet, finb feine l)err'=

Ud)en Xannenmälber, bie mcift bi§ an bie 6oI}te bcy gluffeS

herabfallen, angenet)m unterbrodjen oon grünen SUiatten,

unb ber ftetc Tiefgang be§ gluffeg §mifd)en I)oI)en gelfen.

^om Sdjiangenfelfen t)erab geigte mir ber ^onrab einen

Iad)enben, fonnigen 5lird)t)of mit einer neuen Kapelle unb

fprad): „'3)ort ift mein ^lrbeitgfe(b, imb bort rut)en meine

(ijäftc !" Unb hann ftiegen mir l)inab m§> !(einc ^ergbörfd)cn.

9(n ber gmeiten §üttc blieb er ftet)en mit ben SOöorten: „^dj
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lüül ^sl)nen bie 6-l)ic öcbeii unb mein ^ouy ^eiQeu. ^a luotjUt

.vTonrnb, bcr Xotciu^iäber ! Unb inenn ©ie frifd)c SlJtUrf) ober

iVJoft uioKcit, \o treten Oic ein!"

3di blieb brausen nnb freute niid) be^ Reitern §äu§d)eng.

9ln allen genftern blüt)ten rote ©eranien unb gucf)ften, im

fleinen öiärtc^en noc^ Üiofen neben htn Elftem, unb neben^

an jummten dienen t)or if)ren (5troI}!örben.

.§ier nal)ni id) ^Ibjdjieb oom ^Totengräber, ber biefen

9^ad)mittag bem ^inb ba§ ©räblein gräbt, e§ morgen begraben

l)ilft unb gubedt unb übermorgen mieber über ben S3erg

äiel)t, um [ein britte^ unb Ie^te§ §eilbab §u nel)men.

2^ro^bem ber 3Badere eine geläufige 3itnge t)at, unb

ic^ il)n immer um feine SSertjättniffe fragte, t)at er mit feiner

Silbe mi(^ gefragt, ö» genügte ii)m, ha^ idj „bem ^u§fe't)en

nad) ein ©cifttidier" mar, unb id) fagte i^m aud) nid)t§ meiter.

©0 fd)icb id) bon il)m infognito, oerfprad) i^m aber fpäter

einmal ein ^ud) gum £efen §u fluiden unb hat il)n hz^tjalb

um feine 5{breffe. ©d)reiben ©ie nur, meinte er, „^onrob

$Hotl), Totengräber in 33ermer§bad)".

Sir brürften un§ bie §änbe. (Sr ging in feine §ütte,

unb id) fd)ritt langfam burc^§ 2)orf ^inburd). 2ßa§ mir auf*

fiel, maren beffen fd)ön ge|)flafterten ©tragen, mie ic^ fie

nod) in feinem beuttd)en i)orfe getroffen \)ahe. 5lber bie

S3ermer6bad)er fönnen fid) biefen fel)r oernünftigen Suju^

erlauben, ©ie begasten feinen Pfennig ßiemeinbeumlage,

mie ber ^onrab mir fd)on erjätiUe; i^re öffentlid)en 5lug=»

gaben beftreiten fie au^ hen umfangreid)en SBalbimgen, bie

ber (^emeinbe eigen finb. —

S3ei feigem ©onnenlid)t mugte icf) itod)mal§ bergauf unb

bergab, bid id) an bie SUiurg fam unb über fie hinüber nad)

bem iorfe öau^bad). '^m „2ßalb()orn", auf einer fleinen

2^etraffe mit fc^önem 93lid in bie gemaltigen i^e{\en be§ ^lu^"
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betteg, waih Mittag get)a(ten bei italienifc^em ßanbinein,

mag bie ^tI)nUd}fett mit einem ^orf in "oen ^Ibrujgen üei-

mct)rte.

3So man in her (S^egenb, talauftüärtg, guten SSein t)er=

langt, n?irb einem ein „5lffentalex" fteben§t, ein $robu!t bon

fü^em SBaffer, mit bem ein t)erbet ©|)anier ober Italiener

üerbünnt mürbe unb hen bie SSeinreijenben al§ 51ffentaler

ben SBirten öerfaufen. ^ie Ü^ebleute im Slffental aber foü-

ten jid) an hen 9fleid)§tag menben unb öerlangen, ha'^ ber

Sein ni(f)t blog in Statur«« unb ^nftmein gefonbert, fonbern

and) nad) feiner ^fJatiüität be§eid)net unb garantiert merben

muß, fonft fömmt bei bem, ber hm äöein fennt, ba§ Riffen*

tat in SSerruf. —
3um ^effert im 2BaIb!)orn erfuhr icf) abermals eine

3'?euig!eit. gd) mugte [e'^r lange märten, big bie ferüierenbe

^ame !am, um mir bie 3f^ec^nung §u mad)en. 31B id) fie

barüber gur Sf^ebe [teilte, entfd)ulbigte fie fid), fie l)abe muffen

^än§e binben. i)ie armen ^nber ber gerienfotonie ^arlg"

ru^e feien ^ier gur Suftlur, reiften morgen mieber ah unb

follten gum 3tbfd)ieb mit hängen gefeiert merben.

gd) gönne gemig hen Firmen unb befonber^ armen

Zubern alle^ ©ute, — aber ha^ man fie aud) in bie Suft=

furorte be§ (5d)mar§malb§ fenbet, ^atte id) für einen gefäljr--

lidjen §umanität§bufel ^iefe Mnber fommen nad) furger

3eit „be§ 2Bopeben§" mieber I)eim in il)re bumpfen SSoI)=

nungen, leiben junger ober menigfteng Mangel, loerben

fpäter iaglö^ner, Maurer- unb ©d^IofferIet}rlinge mit at(en

(£ntbe()rungen unb ungufriebene Menfd)en, meit fie einmal

beffere Xage gefel)en ^aben.

^ie menigen 2Bod)en gerienfur finb gubem nid)t im»'

ftanbe, ha^ bor^erget)enbe unb nad^fommenbe £cben§elenb

unb feine J^olgen ju ^aratt)fieren. (Sie oermöl)nen bloJ3 bie

Mnber unb mad)en fie gelüftig.

3I(g (£t)ru§ feine armen ^crfer gegen bie motjUebigen

Meber l}e^en moüte, gaftierte er fie flott, nno bann fprad)
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er: „3o !önnt ^s^)i'^ immer l)aben, lueiiu 3I)r bie 2Jieber

nicbcniierf t
!"

ÜBenu einft bie 3-ül}rer ber ©o^ialbemofraten ä^nUd)e

iKeben ]n\)xen, \o tuerben biefe gerien!oIoni[ten bafür ein

'l^erftänbni^ I)aben in Erinnerung an bie frf)önen Xage ber

i3ufthiren, mo fie nod) aB geftgäfte be'^anbelt unb befranst

enüajfen luurben.

3dl traf fpäter bie (Sd^at auf meinem Sßege nad) 9Rau=

ntün^ad). .'pinter i()r fdjwebten eitiige Sel)rerinnen n?ie

©t)lpf)iben auger 2)ienft. ^d) aber 'i)aö:)te abermaB an

bie ^t)per()umanität beg 19. 3ai}rl)unbert§. SDZan laffe !ör=

perlid) elenbe 9J^enfd)en imb foId)e, hie eine gamilie nid)t

gu ernähren imftanbe finb, nid)t I)eiraten, man fü^re bie

Seit 5ur ©enügfamfeit gurüd — bann braud)t man feine

gerienfolonien. 5lber ha^^ mären ja lauter Eingriffe in bie

perfcnlid)e greil)eit, bie fo t)od} geljalten mirb, unb an ber

mit nod^ gu Ö5runbe gel)en! —
2;ief am 5^ad)mittag fam id) gen gorbad), mo ber ger^

binanb (Bpätt) üon S3ir!enborf im füblid)en ©dimar^malb,

einft, ha id) nod) (Stubent mar, SSüar in §a§Ie, Pfarrer ift.

^dj bad)te mir immer bieg gorbad) al§ eine raui)e, milbe

SSintergegenb, nun fal) ic^ e§, üon hen Dörfern beg %a\e^

ha§> fd)önfte unb l)eiterfte, auf einem Iieblid)en §ügel liegen,

fa^ bie 5Si((a bes $farrl)errn, bie neue, groge, menn auc^

nid)t ganj tabeKofe ^irc^e, unb id) badete mir: „Senn eg

immer (Sommer märe in gorbad), fo möd)te id) ha Pfarrer

fein."

Xem gerbinanb aber einen ^ufd) anbieten fonnte id)

nic^t, ha er, feinen näd)ften Sßa(bnad)bar in §errenmieg gu

befuc^en, fortgegangen mar.

5(uf ber ^oftagentur faufte ic^ mir ein ^Biüett nac^

(Bd)önmün5ac^. ^er ^oftagent ^ätte fonnen Premier*'

leutnant bei einem S3er(iner Ö5arberegiment fein, fo gemeffen,

felbftbemuBt unb taftüoU amtete er in feiner ©tube unb in

feiner 3^eid)öuniform. Xa§ gefiel mir. Ein Sump, mer
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nid)t§ auf fid) I)ält, unb wenn ber SSer aud) nux ^oftagent ift

!

SSäte td) ®enetaIpo[tmeifter, bet dMnn ftürbe nid)t in gorbad).

SBeil er mir fagte, ber ^ofttüagen fomme er[t nad)

einer guten ©tunbe, ging id) ben Sßeg Doraug unb bereute

eg nid)t. SDZit jebem 6d)ritt burd)§ t)errlid)e SSalbtal tarn

mir immer n)ieber aufg neue bie ^ertjunberung feiner ©diön«

t^eiten.

9tt§ id) nad) rtjeit me^r benn einftünbigem HJlarfd) an

bie ^rüde ber 3flaumün§ad) !am, njar e§> bereite bunfel.

gd^ ^atte ba eben einigen fnaben, bie üom 5ifd)en !amen,

meine 5ld)tung gegollt, tüeil fie i^re gifc^be^^älter, fel)r fd)ön

mit Sannenreig gefc^müdt, auf bem 9^üden trugen, alö

ber £)mnibu§ mid) ein'^olte unb aufna!)m.

(Stumm unb ftiü fe|te id) mic^ gu ben brei ^affagieren,

einem Stubenten ber 2t)eoIogie, bem 5lu§fel}en nad), einem

bermutlic^en görfter au§ ber ©egenb unb einer jungem %iau,

beren 3Jlann braugen beim ^oftilüon faß. 2)a§ n^eiblid^e

©ebilbe fu()rte mit bem görfter ba§ (S5efpräd). 3^^i Sfiebeng*

arten t)on i^r :^aben mid) auf ber furjen (Strede bi§ (Sd)ön*

müngad) gefreut.

©inmat meinte fie: „©§ gibt bod) nid)t§ £angU)eitigere§,

al§ hen SSeg burd) biegM I)erauf ." 3<^ I)abe an 9^aturfd)ön«=

t)eit in ber SIrt !aum fo \va^ (Sd)öne§ gefel)en, unb biefe föüa

finbet ba§ langweilig ! 6ie ift, tuie fie fagte, öon ©aarbrüden,

au§ bem @tein!ot)Iengcbiet, unb eriflärt ha§> romantifd^fte ber

gröfjeren Säler be§ <Sd)n)ar5n)aIbc§ für langweilig, gd)

haä)te: „®§ ift iüirflid) fd)abe, ha'^ ber gute, fd)iüäbifd)e

^oftillion fold) eine &an^ ha Ijerauffü^ren nmß."

SDann fragte fie: „§ier oben wirb e§ wol)l red)t billig

gu leben fein?" Sllfo um billiger gu leben, l)at fie biefe

langweilige gal)rt unternommen, fagte id) mir. ®ie g-rau

bentt wol)l, bie £eute in ber ©egenb feien fo !ran! oor Sang-

weile, baf5 il)nen aller Appetit Oerloren gegangen ift unb fie

mit ©djinctj^cn wnrtcu, hi$ bie ^^rcufjcn (\\\6 8aarbrürfni

l}erauf!omuicn unb bie Forellen unb 3i\i)n'idcn oeifpeifeu.



— 223 —
$)oijentlicI) hat (ie bei 'ißoftljaltcr Don ©djümiiün^od), bei

bcni (ie Cuarticf naljm, einc§ anberu belct)rt.

ivr Cbcrförftcr ober wa^S er (ein mod)te, tvax ein (d}redt«=

lid) l)ö(lid)er 'l^tann, er (acjtc gn allem „^a".

3n Sdiönniün^ad^ (inb mir auf iüürttembergi(d)em ®e«

biet. 5tu( ber ^oft S!urgä(te in güKe, lauter ge(unbe Seute

mit großen unb Keinen iHnbern. ^d) brad)te I)ier eine (d)Iaf=

Io(e '^lad^t 5U, lernte am anbem D^torgen in bem ^oft^alter

einen alten Cffenburger ©tubio !ennen unb gog (d)on §iem«

lid) fxül) tueiter talaufiuärtö. ^a§ Sal ift immer no(| ro^

manti(d) (d}ön: ämi(d}en gemaltigen ®ranitfel(en brängt (id)

bie WluxQ burd), überall freunbUd)e ©el}öfte an hen malbigen

(5Jet)ängen unb an ber präditigen ©trage ^in.

^ne» nur oermifste ic^. (S§ !am fein menfd)tid) Sße(en

QU^ ber ©egenb be§ gleicf)en Söege» gegangen, on bem id)

I)ätte ©tubien mad)en tonnen, ©o §og id) ein(am unb alleine

big gegen hci§> reigenbe 2)orf 9flüt^ I}in. 2)a fu^r ein leerer

^oljmagen t)inter nxir brein. ®er gu^rmann fd)Iief, unb

id^ mollte it)n nid)t ftören. S3atb !am ein grtjeiter SSagen,

be((en Senfer mad)te. ®er (ollte mir bienen, unb id) (egtc

micf) ba^er gu i^m auf ben Seitermagen, obrt)oI)l id) i^m an««

(a^, ha^ er nid)t red)t begriff, mie ein §err mit i^m fahren

tüoUte. „©ie muffet ^alt fo oorlieb nef)men," meinte er

entfd)ulbigenb. „33in in meinen iungen 3öt)^en mandjmal

auf fo(d) einem 3Bagen gefat)ren," antwortete id) it}m, „unb

merbe es je^t aud) nod) fönnen".

(^ne „milbe Slirfd)e" ^atte id) feine gefunben. SDer

äJlann mar fd)on fultiüiert. „(5r ift brei ga^r ^Dragoner

g'mä in Submig^burg", ift au^ S3u^Ibad) im oberften SRurg«»

tat, mad)t jat)raug jahrein §oIj im SSatb ober fü^rt fold^eg

talab unb talauf. iSx lebt ein „^erbe§ 2then" unb ift giemtid)

g(eid)gültig gegen be^ ^afein^ £eib unb greub.

3d) bringe feinen gunfen §umor ober $oe(ie au§ i^m.

Xrum fteige id) in 9fleid)enbad) mieber ah, 5a()(e it)m imb

feinem mieber ermad)ten ^^orbermonn in ber ©onne ^ier
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unb äiQoi^i^en, gebe i()m aud) nod) ein Srinfgelb unb meinen

Übergie'^et mit bi§ S3aier§bronn, öon tüo beibe ablenfen ben

duellen ber SJlurg ju. „§eut' !)abet (Sie a {cf)Ied)t gutjrmex!

teuer beja^tt/' fprad) er, banfte unb fut)r babon. ^a§ e§

mir nid^t um§ gat)ren geroefen, berriet id) il)m ni(i)t.

58ei bem ^orfe 9^ei(^enba(^ erweitert fid) bog 3^al, bleibt

aber immer nod) üeblid) unb materifd). 3ln ben 5Iu§iäufern

ber jef)r ^o^^en, bemalbeten Mgeljänge lagern fic^ in mäßigen

Entfernungen bi§ f}inauf nad) ^aier§bronn ga^treidje, einjel*

ftel)enbe S5auernt}öfe. ©ie bliden ^t\l unb freunbüd) in§

%al tjtmh, bem fie eine eigene ^nmut berlei!)en.

2)a§ ^orf felbft gru^^^iert fid) um ba§ alte Softer, beffen

romanifd)e ^ird)e ^eute nod), felbft in it)rer SSerftümmelung,

ein ^leinob bilbet. 6ie ftammt au§ bem 11. S^^t^unbert,

erbaut bon W)i 2BiU)ctm oon ©irfau, ber ein ^riorat l)ier^er

oerlegte.

2öa§ mid) im gangen, langen S^ale bon ©d)önmün3ad)

bi§ greubenftabt angenehm berüt)rte, lüar bie greunblid)='

!eit ber ßeute, bie, auf 'Otn gelbern an ber 5trbeit unb in

ben Dörfern, oI}ne 5lu§na^me ha^» fd)n)äbifd)e „©rüg ®ott"

mir guriefen — mir, bon bem einmal eine berü'^mte grau,

bie ©c^riftfteKerin bon ^i^^^i^n, bamat§ noc^ ^roteftantin,

fagte, id) güd)e im klugem „bem fanatifd)en 5le|errid)ter

^eter ^rbue§". Unb bod^ finb bie 9Jlenfd)en überall "^ier*

gulanb, ha^» fleine ©d)önmün5ad) aufgenommen, burd)it)eg

proteftantifd).

^ßürttemberg l}at eben feinen ^Iturfampf gehabt, bie

.tonfeffionen leben im grieben, unb brum gilt bort ein !atl}0^

lifd)er (S5eift(id)er felbft bei ^roteftantcn nod) mel)r, aB bei

un§. —
Um bie SJtittagSgeit traf id) int ^orfe S3aier§bronn ein.

(5$ liegt ober(}alb be§ g-orbad}^, ber bon greubcnftabt l)cr^

äiel)t, umucit bon feiner aJiünbung in bie Wmc\, bie l)ier

au§ il)rem n)citi)inauf fid)tbaren DucKtalc l)erab!ommt.

^öaier^bronn ift ber (Si|3 ber ;i^eriualtung§bcl}örbc bes^
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örößteu C^cmeinDebe.^itfv bcä Saiibe-^ iföürtteniberg. !5)ie(er

crftredt (id) mit 5al)lIo(cn ^Seilern unb .t)öfen boin 5hiicbi§

bi^? 5ur .vonib5i^rinbc uiib l)at nad) ber offi^ieUen Dbcmmti^-

be[d}reibung einen Uinfancj bon über fed)5el)n ©tunben.

^nun \a\] aud) oben am 9Jlittag§ti(d) im Dd)\en ein

gcbilbetet 6c^ult{)eiB, ein junger SD^ann mit ginider; ein

(\emctmlid)er Bürger fönnte biefc Ü^iefenborfgemeinbe nid)t

betjerrfdien. 2)ie(er ?Jättngytifc^, an bem id) afö gnn§ ftiller

Gijer teilnahm, mar mir in berjdjiebener 9f?id)tung intereffant.

2)cr Cberamtnmnn bon greubenftabt mar 'Oa, mie eö fd)ien,

auf £rt^3bereijung. ^er junge (S(^uU{)eig |)räfibierte aU
(gtammgaft, bem Oberamtmann aber l}atte man feinen

^(a^ in ber 9?eil}enfoIge ber 5ln!ömmUnge angcmiefen, er

faß unten neben mir.

2Bcnn im S3abifc^en ein Dberamtmann in ein !teine§

8täbtd)en ober in ein 2)orf fommt, fo beeilen fic^ äBirt

unb (Stifte, bem 3Dhnn hen ©^renplag §u referbieren. ©in

S3ürgermeifter gar mürbe e§ al§ 9Jiajeftät§oerbred)en an*

fef)en, menn er oben om %\\<i) fäge, ber S3e§ir!gregent aber

unten.

2(ber ha^ ift bie Wadjt ber 93ureau!ratie in einem ßanb,

mo man am meiften ^^rafen mad)t über htn freien S3ürger

unb bie Selbftregierung be§ SSoI!e§!

Qu ber 5^ä^e bon S3aier§bronn mirb eine neue, groge

finubflroße angelegt. ^e5t)alb maren einige Ingenieure unb

S3oumeifter bei 2ifc^, lauter junge, frifd)e, intelligente Mänmx,
hexen 23efen mir aujserorbentlid) gefiel, nadjbem fd^on ©djult«-

t)eiß unb Cberamtmann meinen füllen 9f^efpe!t erl^alten t)atten.

ßJegen Crnbe bes SOia^leö !am ein meiterer &a\i, ber

proteftantifd)e ^faner bon 33aieröbronn. 3^ glaubte bäum«»

feft, e^ märe ein fat^olifc^er Sanbbefan, unb erft, al§ id) merfte,

es fei ber Seelforger beä gan^ proteftantifd)en 2)orfe§, änberte

id) meinen ölauben. 3d) münfc^te, bafj alle !atl)olifd)en

Xefane fo mürbig flerüal gefleibet mären unb fo IjodjinieU

ligent in bie Sßelt fd)auten, mie biefer £anb:pfarrer bon

^ani\alob , Sluägeroä^lte ©cfttiften VIII. 15
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93aier£->bronn. ©ein ojfcneg, Qei[treid)cö, bicbcre^3, jüüiale^^

<Sd}tüa OenQcfidjt madite mir hen Mann unöctnein fijinpa*

t()ijd), imb luenn id) auf 9f?eifen itid)t ein fo ftumntcr ^eo-

Iind)ter märe iinb „ha^» ^orftellen" nid)t fo I}n^te, I)ätte id)

mid) gern bem Tlann genäl}ert. —
©§ tuar btüdenb Ijeif^ geniorben, unb id) beflelfte mir

für ben mid}famen 2ßeg nad) greubcnftabt einen ©infpänner,

ftaunte aber nid)t luentg, alö ein !aum 5el)njät)ri(]er 5lnabe

mit einem jungen ^ferb bnt)erfu()r unb mid) einlub eingu^

fteigen. ©ein ^ater muffe §eu mad)en, fein älterer trüber

fei in ber 9?eatfd)ule, unb nun bürfe er fal)ren. ^ie ©djUeib

unb bie 3uöerfid)t, mit Jue(d)er ber üeine 3ol)anne§(e feine

^ad)t Vortrug, gefielen mir, unb §ur 9^ot bin id) aud) nod)

ein alter £utfd)er.

©leid) nad) bem Segfal)ren bemer!te xd-j, "Oa^] er ja

nid)t einmal eine $eitfd)e I)abc. „©d)auct ©ie/' meinte er,

„bee§ ifd) a fo a fein§, nobeB Üiöfjli, beeö ifd) mie a Sänrmli,

un lauft mir üt)ne (3)oafei!" ^ann erääl)(te' er, mie er im

5^rü!)ja()r mit bem 9^öf3(i unb mit gtnei Dbftmeibcrn in§

SÖabitd)e gcfai)ren fei über bie ^erge, nad) Oberlird), um
5lirfd)en gu I)o(en, unb mie er bann einmal g'nug 5Ürfd)en

gegeffen l)abe.

(5r f'anntc unb grüf^te jebermann, ber be^3 5Keg§ bat)er-

fam, geigte mir, iuä()rcnb luir oben am ^crg l)inful)ren,

alleg in ber 0)egenb unb mieg aud) I)inab nad) hm uralten

^ergbauftältcn ^'riebrid)§tal unb ©l)riftofötal brunten am
gorbad). ^a/^u fu[)r er flott üormärti:^, fo baf; U)ir fvü()er,

aB id) geglaubt, bie ^af3l)öt)e, auf iueld)cr greubenftabt

liegt, erreid)ten.

Sd) t)atte be6()alb nod) 3cit, bie prüteftantifdic ©tabt*

!ird)e ^u bcfel)cn, el)e ber i\n(\ abging. 9(ber 5ü^)iiJiii^'^^

05ott(ob, mein 7yid)rnuinn, begriff ha^ uid)t. „^elU l)abet

©ic ha^ Snil)riuer! bc;,a()(t biy l)inab an hcn 5!>3at)n()üf unb

modet fd)o üor ber ©tabt au^ofteige unb in bie protcftantifd)

tird) unb fcib a Iat()o(ifd)cr fy^xxc" ! 3d) bctel)rtc hcn ücincu
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SdmuüHMt über bci^^:^. (ir lieft inirii nuyfleiöen, luenbete

jofoit um imb ful)v mit ieinem „feinen, noblen 9iöilli" bevc|al\

nnci)bem er unter „"^^-M mh S8'I)üet Giott!" feine SBoII-

mübe obc^enommen Imtte.

"illsv^ ein rediter Sdnuabe merben wiii, bacl)tc id), ber

^eigt fidi bei 3eiten. ^d) meinte fd}on lange, bie (Sd)iunben

l)ätten, mie bie Jtiiüener, non 9?atur an^^ met)r geifligc S3e*

gabung, a(o anbere (Äniropäcr, unb ber Üeine S3aieröbronner

t)at midi auf-^ neue barin beftärft. —
(£^-- finb gerabe ^lueiunb^manäig 3al)re, ha^ id) 1867 §um

erftenmal nom 9^end)tal I)er über ben Äniebi§ nad) greuben-

ftabt geftiegen !am.

^ao luftig gelegene Stäbtte Derbanft feine C5ntftel)ung

befanntUd) bem ^er^og griebrid) L, ber für bie öon (Sr5==

liergog Jerbinanb in ^ärntf)en unb ©teiermar! bertriebenen

proteftantifd)en Bergleute in hcn letzten Sauren be§ 16. S^I)r=

^unbertö einen Sannenwalb Iid)tete. (5r I)offte üon il)nen

eine neue Belebung be^5 S3ergbou§ im gorbad)taIe. 1599

begann ber 53au ber 6tabt, bie 1602 fd)on 80 §äufer 5äl)(te

unb einen am 13. 3u(i biefeä 3a()re§ „eingemei()ten" Balgen.

Sd)on ein 3«^)^ ä^üor mar ber 93au ber Mrd)e begonnen

unb 1608, luo man bereite über 2000 (Jinmo^ner 5äl}tte,

üoKenbet morben.

liJ^it biefer ^ird)e (}at bie 9^enaiffance i()ren erften C^in^»

^ug auf bem Sdimargmalb geljalten. ©ie muftte fid) aber,

meil bie 33auleute nod) nid)t auf fie eingeübt maren, an\]en

aud) nod) Oioti! gefallen (äffen, ^m Innern ()errfd)t fie Oor.

Xie 2tu!!aturbi(bmerfe an hen (imporen imb an ber

Äan,^el finb nid)t oI)ne S^Lunftmert unb bebürfen nur bct 9^eftau*

ration, bie eben im öange ift, um foId)en nod) me()r ju geigen.

STcebr $8ert [}aben ber romanifd)e 2;aufftein au§ bem
11. 3ö()r()unbert unb ein gotifd)eö .^Irugifijc in Seben^gröfie,

beibe bem benad)barten .^llofter ^Ilpirsbad) entnommen. 3d)

fa[) biefe Slunftmerfe fd)on üor gmeiunb^mangig ^ai:jien, ha^

ma(ö o^ne 3Serftänbniö.
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%ei ^u^ifijug fejfelte mtd) !)eute in :^ol)em (55rabc. ©törenb

imb §um Säcf)eln rei§enb tüar nur bte (Sxflöxung be§ ^td)en^

biener§: „5luf biefet ©ette fe^^en ©ie hen legten §aud) be§

Stexbenben unb auf bex anbexn hen ©texbenben im %ohe."

gn 2Bix!Iid)!eit geigt aud) ba§ §au]Dt, je nad)bem man fid)

ftellt, mexitüüxbig bie t)exfd)iebenen QüQe be§ ©texben§ unb

be§ 2obe§. Unb bex SfJlöni) bon 5(Ipix§bad), bex e§ gefd)nitten,

njax ein Mnjilex bon ®otte§ (SJnaben.

3n neuexex geit tüuxbe bex ^u§ifiju§, n)ol)t bon einem

^iefigen 5(nftxeic^ex, gefaxt, unb biefe Slnftxeic^exei ift gexabe*

gu gxauen~^aft üebexlid). (£in fotc!)e§ ^leinob bex ^nft fotlte

man ni(i)t eine 6tunbe lang fo „t)exfd)miext" laffen.

6on[t tt)ixb bie ^xd)e bon gxeubenftabt bon 9^d)t!unft*

bexflänbigen befud)t njegen bex „3D^ex!tüüxbig!eit", ha^ bie

männli(i)en unb h?eibti(f)en S3efud}ex be§ ö5otte§bien[le§ ein=»

anbex nid)t, beibe abex ben ©eiftUd)en fe"^en fönnen. ^ie

(Smpoxen laufen n)ie §n)ei g-Iügel in einem xed)ten Sßinfel

in bex SD^itte bex Mxc^e gufammen, tüäl}xenb bie Mangel

unb bex 5tttax box bex 6pi^e be§ 3Bin!et§ fid| befinben.

@§ ift bie§ eine hen idan bexunftattenbe, tt)ol}Igemeinte

6pielexei, hk :^eut5utage in unfexn mobexnen ©täbten ganj

unnötig niäxe. ^ie ©efa^x, ha'^ bie gebilbeten ®efd)Ied)tex

be§ 19. Qfi^ic^wnbextg in bex ^ i x d) e fid) gu biet anguden,

ift gefd)lüunben. (£§ n?äxc je^t biel angejeigtcx, bie Xi^eain

fo gu bauen, tüie bie guten alten gxeubenftäbtex il)xe ^xd^e

gebaut ^aben. —
gxeubenftabt ift mix bon einem ©txat}t bex 6onnc

meinex ^nbt}eit bergolbet. ^ox biexjig 3«t)xen !amen auf

bie Sßintexmäxfte §a§tad^§, mie I)eute nod), bie 2;ud^fd)exex

unb S[Reffexfd)miebe bon boxt unb l)ielten i()xe ©infetjx jn

meinem Weinijaw^.

SSenn hamx fxüt)moxgen§ bie exnften, bäxtigen S!J?ännex

mit it)xen gxofjen ©d)i(b!a^|)cn in bie ©tubc txaten unb eä

f)ie6, fie feien bie gange 9?ad)t tjinbuxd) übcx ben 5hiiebi§

gefa^xen, fo taut mix „ha§> gxeubcnftabt" box mie eine gaubex-
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f)afte, üeriininfclienc Söcrgflabt, imb id) \ai) an 'oen biebeten

(5d)iiHibcn l}iiunit wie an Wcn\d}en auy einer anbein SBelt. —
*?lber nod) ciiic^J luill id) ei0}\en üon htn alten grenben=

ftäbtem. Cbiuobl burd)ipeg prote[tantifd}, Ratten bie SBürgec

eliebcni bie 8itte eingeführt, [ehen burd)reifenben ^apn^

jiner über 9?adit 5U be()alten unb gu ben^irten. ®o0 tvax

aber fo gefonunen: 511» 1693 bie granäofen unb Söeimarer

bie ©tabt plünberten, moüten fie ben |3rote[tanti[d)en ©tabt-

pfaner 3ütg ©töffler auft}ängen, tueil er i!)nen bie öer-

[tedten iKrd)enge|äBe nid}t Ijerau^gab. 2)er fd)tuebi[d)e gelb^

pater, ein Äopuginer, trat aber für it)n ein, unb fie fd)en!ten

bem Pfarrer ha§> £eben. ©eitbem mürbe big in^ 19. ^ai:)x-

t)unbert herauf jeber topu^iner, ber in greubenftobt fid)

bliden lieg, gaftiert. 9^efpe!t baüor!

§eute fürd^ten bie liberalen Sßürttemberger, tvk bie

$8abenfer, auger &ott längft aud^ bie S^fuiten unb bie

Äapuginer, unb bieg ift ber (Sd)tüaben 5ld)ine§ferfe. gn bem
^un!t finb fie gerabe fo gefd)eit, luie bie liberalen (Sd)n)aben

in S3aben. —
311g id) aug ber ©tabt n?eg hen S3erg ^inab §um %a\

ftieg, mo ber 93al)n^of fte^t, munberte id) mid) nid)t me^r,

roarum ber tt?adere go^annegle üon S3aiergbronn mir ben

Reißen, fd)attenlofen 5Ibftieg l)atte erfparen mollen unb id) ge«-

backte nod)mal6 mit greuben beg fingen ©d)föabenbübleing.

2)ie SSelt ift, feitbem ha§> ^ampfrog aud) auf bie S3erge

geftiegen ift, na^e beifammen. 3Jian fäi)rt in !aum öier ©tunben

dorn norböftlid)en ©d)U)arän)alb hi^ hinauf ing obere 58reig-

gau, Dom Äuiebig big an bie 5(ugläufer beg gelbbergg, bon

Jteubenftabt big greiburg.

3u meiner ©d)anbe mug id) befennen, ha^ id) unter-

halb greubenftabt, bei 3tlpirgbad) unb ©d)en!en5ell, gum
erftenmal im 2ehen ing oberfte Äingigtal !am. 5ln ber Mnjig

geboren, an ber Slinjig bie golb'ne gugenb^eit beriebt unb

nod) nie an i^rer £luelle gemefen, beffen fd)äme id) mi(^

l)eute in meinen alten 2xiQen. ^od) erft toenn n?ir alt mer-
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hen, lernen luit ja bie S^tgenb^eit imb dle^, \va§> mit if)r

§uJQmmenl)ängt, jd^ä^en. (5o befdjiog id) benn, ^euer norf),

fidjer aber, lüenn (53ott mir Seben nnb ®efunbl)eit fd)en!t,

im fommenben grüi}jat}r bie Onelltäler ber iüngig §u burd)=

lüanbern. ^dj I}ätte e§ jofort getan, aber id) l}atte gtuei

^ääjie nid)t gefdjiafen unb mar matt nnb mübe.

@§ mar über bier U^r nad}mittag§, ba id) greubenpabt

Derlie^, nnb fd)on nad) ad)t UI)r abenb§ fd)ritt id) meiner

3Bol)nung gn in ber 2)reifamftabt, anf§ nene übersengt, bafi

ber (5d)marämalb überall fd)ön märe — menn bie ^Unr*
menfd)en in Jeinen Sßirt§t)än[ern einen fd^Iafen liej3en.



3.>

(Sine 9lunbreife.

1886.

1.

3u ben Iobcn§iucvicn5ort)cI)ritlcu iinferer geit ge'^üren

3meijcll0'5 bie fonibinicrbarcu 9iimbici(cbi(Icttc. 6ie reiben

einen föi-ni(icl) änni Stonibinicrcn nnb gum Steifen. §at

man einmal ha^ 5!ur§buc() unb bic (üijenbaljnfarte uor ficb,

jo luiK man bei ben bi((igcn greifen unb bcn (ocfcnbcn Stnicn

gar nid)t aufl)ören gu fombinicrcn, biy einige .'punbcrt Mo^
meter bcifammen jiitb.

(So fommt faft jeber lueiter, a(ö et mii Unb ha^ ift

üon 5'2ut3en; benn je lueitet man tei[t, um5ome{)r (ie()t unb

lernt ber 'JJtenfcf) unb fann tuai? er^ciljlen, luenn er Ijeimfommt.

Xruni (ollen jie leben bie fombinierbaren 3iunbrei|'ebi((etle

!

2ie ()aben ciS aud) unfereinem angetan, bajl er bicfe§ 5rüb=

jal)r, im 5J?onat Ma\, für 105 äJlar! eine grofje ^}iunb"fa^rt

gemad)t bat, bie er nun a((()icr )fi^,^icrt luicbergebcn möchte.

Xic erfte Station maib in 53aben'^^abcn gemad)t. Sie

i)"t gu allen Reiten id^ön, felbft in ber „Saison inorte", bie

aite, l)üge(ige, oon bunfeln, l)o(jen ^'l^albbergen umral)mte
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S3äberflabt mit if)ren gapofen SSillen, in betiett 9)ienfd)en

au§> ollen §immel§gegenben fid) be§ Seben§ freuen. 5Iber

bie§mal fa:^ id) fie im SSonnemonat Wai, mo atle SSIumen

f|)rangen, überall SSöglein fangen unb mo e§ mimmelte bon

Ieben§frof)en 5[Renfd)en, unb ba mar fie benn, t)om alten

6d)Iog ^erab gefe^en, gauber^aft fd)ön, bie „Aurelia Aquen-

sis" ber alten üiömer.

SD^itten im jungen, liellgrünen 35ud^enmalb ^ian'o bunfel

ha^ alte ©emäuer ber ftattlid)en Df^uine, unb bie ^ol§l)arfen

flangen nod) auf ben 9Jlauer!ronen, mie t)or mel)t benn

breifeig ^aijxerif ha id) al§ junget ©tubentlein il)nen laufd)te.

6innenb lef)nte :^eute ein SJJann, an ber ©renge §mifd)en

gugenbgeit unb SJlittelalter, an bem alten ©eftein neben

hen ^ofe^arfen. @r mod^te barüber nad)ben!en, ha^ bie

med)felnben ^at)u feine S^tQ^i^^) fo fd^nell l)inau§getragen

l)ätten in ba§ uferlofe Weei ber S^i^r ^^^ ^i^ ^ol§:^arfen

i^re Stöne in§ Dog- unb 9fll)eintal. S3eim S^a^^en meiner

%x\itt fd)aute er au§ feinen 2:röumen auf, unb jefet erfannte

id) i^n.

fö§ mar greunb 93är, ber er3bifd)öflid)e S3auinfpe!tor,

ein junger, genialer SHinftler, hen iä) öor gmei galjren in

greiburg fennen lernte, beffen geiftreid)e§, leb^afte§ Sßefen

mid) big gur 5reunbfd)aft anjog tro^ ber ^erfd)ieben^eit

unfereg 5(lter§ imb unferer religiöfen 5lnfc^auungen. ©r

mollte in 93aben§ 2^)ermen Teilung fud^en für feinen 9^l)eu-

mati§mu§, ben er fid^ al§ beutfd)cr ilrieger in ©l)ren gel)olt

im gelbgug gegen bie 5ran3ofen, nid)t aljuenb l)eute, ha^

ber Sob i^n balb bon feinen Seiben befreien mürbe.

^r get)ürt gu hen menigen eigcntlid)en „^abegäften"

S3aben§; benn in biefem SBeltbab finben fid) meift (^cfunbe

gufammen, um ha^ £eben gu genief?cn, ma» il)nen unb namcnt«-

lid) bcn (^iniDoljnern ber ©tabt gu gönnen ift. ^enn (i3efunbe

geben me^r für§ fieben au§, ald itranfe, unb ha^ ^lu^gcben

unb (5innel)men fpielt jo bie Hauptrolle im menfd)lid)en

SSer!e^r.
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2)ic iiici[tcn 33äbcr ber alten 9f?ömer, unb gu bicfeu

gcl)ürte 33aben'!!Öaben, loarcn bc!anutlid} and) nur Sujug=^

büber, in bencn man gelcgentUd) fid^ babete unb \vu\d},

n)äl)renb bo» Dolce far niente unb ber tjeitere £eben^genug

bic §au|"»tTonc fpiciten.

3d) erinnere nur an ha^ 93a|ae ber 9?ömer am (S^otf

Don keapel. ^ier famen bie ^on[uln, $ro!on(uIn, $rä-

toren, Segaten unb Siitter be§ unermegUd)en 9^eirf)e§ gu«

fammen, um fic^ üon ben ©trapasen in ben entlegenen

^ßrot)in5en 5U ert}oIen unb ha§ üielfad^ er|)re6te ©elb gu

üerpra[jen, auiljrenb brüben in ßapri ber ©äfar §of ^ielt.

§eute fommen bie Ö5rünber, ^an!ier§, ©pefulanten in

bie alten iKömerbäber Ö5ermanien§ unb ru^^en ebenfalB au^

auf i^ren — Lorbeeren.

^iber aud) in ber Aurelia Aquensis f}aben bie Sf^ömer

(id) getroffen: bie am 9^I)ein unb in ©allien ftationierten

i)ö^eren Cffigiere, hit S3eamten, bie 9f^eid)§poftmeifter an

ben ^eerftragen t)in; aud) ber !aiferUd)e §of mag Don girier

I)erauf bi^meilen t)ier (Station gemad)t tjahtn, toie in unfern

2xigen ber 2)eutfd)e ^aifer.

3{nerbing§ ftanb bamal§ ber ^o§! nod^ nid^t, in meldjem

^eute bie Kapelle 5!önnemann fonjertiert, aud) ha^ grieb*

rid)^bab ejiftierte nid)t; aber fid)er l)aben bie §erren 9f?ömer

ebenfo gut fid) amüfiert unb gerabe fo elegant gebabet, iuie

mix, ober rid)tiger gefagt, Diel beffer, rtjeil i^r ^Iturleben

äur 3^i^/ öl^ ^i^ Aurelia Aquensis in ber legten Äaifer^

jeit auffam, ein meit berfeinertere§ mar, alg felbft unfer

^eutige§. —
SJieiner 5ßof)nung im „Wa\\on 9^eid)ert" nad) gu fdiüegen,

t)ätte man glauben fönnen, id) fei aud) einer üon ien 9Reid)en

biefer SBelt; benn ber §auöt)err, mein üeben^mürbiger alter

greunb SJlaj, ^atte mir gmei ©aton^ gur SSerfügung geflellt,

bie in ber „Saifon" pro 5tag met)r foften, ot^ unfereiner

im 5!Jlonat aufbringen fönnte.

^er eine „oomeljme 2ßot)nung'' tut einem armen unb
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ai;ni(eügcn 6d)riftftel(er aud) einmal gut. Man !ommt fid)

öor, me ein najfer Ö5af(enf|3al^ in einem mit gebem belegten

©d)iualbenneft unb bünit fid) fclb[t üornet)mer. ©§ iüäd}[l

bcr 93ienfd) nid)t blo^ mit feinen ijö^ern fielen — fonbexn

nud) in einent neuen 9^or! unb in ber noblen Garnitur eine^

3immer§.

3d) ftolpette einfam unb unbead)tet imtet bet t)otnef)mcn

IBabeiDelt imb ber bel}äbigen ^ürgerfd)aft bet ^iaht I)crum,

unb bod) i)ab' id) feiner^cit nud) ein (Sd)crflein gur neuern

(^efd)id)te S3aben^35aben§ beigetragen, '^dj I)abe 1872 a\^

Sanbbotc 'iicn S3erid)t ber S3ubget!ommiffion gefertigt gur

befinitiüen 5(uf()ebung ber ©pielban! unb im S'^amcn ber

g(eid)en ä^ommiffion bie erften (Summen §um ^au be§

5riebrid)§babe§ gutge()ei^en unb genel)migt.

gür ein befonbereg (5()renamt galt aber, ma§ id) gteid^

benterlen miü, bamal§ bie Übertragung bey SSabebubget^

nid)t. 3^ ber 9^egel belam e§> ein Tceuling im @taat^3()au$*

t)alt, ber Ungefd)idtefte bet ^ommiffion, unb ber loar id),

unb nur ein 3i^f^^^ brad)te bie iüid)tige 5luft)ebung ber S3an!

mä()renb meinet 35abe!onfutat§. —
^on 93aben fut)r id) in bie D^efibengftabt Slar(§ru()c,

meine £ieb(ing§ftabt in (3übbeutfd)Ianb mit i()ren geraben

(Strafjen, if)ren fentimentalen @id)en im (Sd)tof5gartcn, it)rcn

lebenöluftigen, gemütüc^en S3ürgern, i()ren ftrcbfamen Ü^e^-

auiten unb ii)ren guten 90^ittagötifd)en. ^(ber nur lum einem

3ug auf ben anhein genofj id) bie liebe (Btai)\, nuKl)te ^^voci

minifterieüe S3efud)e, afj unb trau! im „03eift", iuedte (&X'

inncrungen an üergangene l]citcn unb liefj mid) bann uom
Sdjucll.^ug in bie uäd)fte Üiefiben^ tragen.

Man iüunte uieincn, unfereiuer reifte nur auf „lateinifdie

3e()ruug", meuu id) berid)te, bafj id) nud) in Stuttgart iun'=

ne()mc ('>iaftfieunbfd)aft geuof;, luie in ^l^aben !^^abcH. ^di

iuül)nte im .suicg'^^iiuinflciium bei bcffeu (£l)cf, Wencral üon

Steinl)eil. IMdein id) bin, r^u meiner (i()rc fei'c^ gefagt,

fein 3^eunb uomi „Sdiinben" unb „Sdimaroto", unb c^s

i

I
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mu\] mir eine Ci-iiilabiing (el)r gut gcfaKen, biS \d) fie an^'

ncl)nie.

(General üoit (2teinl)cil, bcr, tine (eine näd)fteu gainidct^

angebörii\cu, (dion öftcio mcinG^cift mar, I)attc midj eingclabcii,

auf Dem Xurdiiuec] bod) nid)t an ©tuttgart lionitier5ufat)ren.

Ter >Qcxx (General ift äubem üon einer Sieben^^iuürbigfeil,

^i^ieberfeit unb ipodjtjer^igfcit, mie fie mir in biefer Ijerjöc«^

luinnenbcn, aniprud)olofcn J^^rm bei einem 9}?anne Don ber

Stelhmoi nur nod) einmal im Seben beöec\net [inb.

3d) {reute mid) orbentlid), mieber mit biefem SDIann 511=

fammen [ein 5U fönnen. ^e§ %aoß übet beforgte er fein

mübenoKe^ 5(mt, unb am Hbenb fafien mir beifammen, mie

bie alten ^eutfd}en, unb tranlen ein^, unb rebeten, mie'§

93?ännern gegiemt.

©ein Sd)iuiegerfo(}n, -Hauptmann 6pranbe(, ein t)iel=

iäf)riger 05aft meinem fleinen .§äugd)eng am 33obenfee, gab

ben Xag über, fomeit fein ^ienft i()n frei mad)te, mir ia^

Oeleit burd) bie Sd)mabenretiben5, üon ber id) im erften

Seil ber „Dürren Blätter" fd)on ex^äijit iphe.

2)od) fal) id) bie^mal außerhalb ber (Stabt gmei (Sd)ö).>

fungen beö üerftorbenen .^önig§ SSi(l)e(m, t^en 9^ofenftein

unb bie SßÜljelma, bie beibe mid) au^erorbentüd) über-

rafd)ten.

3d) ()ätte gar nid)t geglaubt, haf] e§ anfangt ber gmanjiger

:^a(}re be6 19. 3«t)rl)unbert^5 möglich geiuefen märe, auy bem
3Buft, in me(d)em unfere S3au!unft bamaly lag, mit einemmal

fold) ein I)errüd)e'j :[!anbt)auy im römifd)=anti!en Stl}t I)eräu*

fteden, mie biefen 9iofenftein.

yj?an mag mir üon ber jelU mieber fo ()od) fultiüierten

9fienaiffance nod) fo oiet (5d)öne5 fagen, mir gefädt ha^ rein

5Intife, mie e§ in biefem einftodigen S3au oor mid) ()intrat,

in feiner ganzen, eblen (5infad)t)eit bod) nod) beffer.

2ßa6 mid) fd)on in ^ompeji fo fe()r gemann für bie ^i3au^

att ber pra!tifd)en JHömer, ift ber Umftanb, baf^ fie fid) auf

ein 3torfroer! befd)rän!ten für ^ot)nt)äufer, uno biefe fo
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troi)nU(i), bequem unb I}eimi(c^ au§flatteten al§ tnögÜdE). Söit

bauen ^^ofetnen, in benen einer bem anbern ouf bem Äo:|)f

:^erumttampelt bom gtüeiten 6tocf an bi§ f)inauf §um SJian*

farbenbeiüoljner.

^urd) Üeine 9ftofentt)äIber unb fd)attige Meen öom
Sf^ofenftein getrennt, treffen mir am gufee be^ gleid^en §ügel§,

bet bieg römifd)e 2anbi)au§ trägt, bie 2öill}elma, ein Ueim^

mauri((f)e§ @rf)IoJ3 mit ®e|3enbancen, bie burd) ^olonnaben

mit bem §auptgebäube berbunben finb. 9}?ir märe aber

ber 9?ofenftein lieber; er ift öiel einfad^er, freier unb ebter,

mä^renb bie Sßit^elma finfter, t)ornet)m unb befpotifd) au§-

fief)t, mie ein maurifc^er ^alife.

2)ie ©artenanlagen mit i^ren geftu|ten unb breffierten

§eden imponierten mir nicE)t. 2Bo bie D^atur ju fel^r öer-

fünflelt mirb, \ia mirb fie einfältig unb gedentjaft. @ie mir!t

l)ier gerabe fo leblog, mie bie toten Xiergeftalten, bie aHent"

falben im ÖJrafe umt)erüegen. —
5lm anbern Sage, ©onntag, moHte mid) ber §err ©eneral

nac^ bem gmei (Btunien oon ber (Stabt entfernten Suftfd)Io6

©olitube fütjren, mo einft ©diiller, burd) hen biefetbe fo

„berühmt" mürbe, aB 5larBfd)ü(er mo^nte. allein eg trat

!atte§ S^tegenmetter ein. Qd^ ging mit bem §au|)tmann in

hen fogenannten „©tabtgarten" bon Stuttgart, tiefer ift

ein lucus a non lucendo, biet gu Kein für eine fo bebeutenbe

©tabt unb ettoa gro^ genug ju einem Slinbergarten für bog

betreffenbe 6tabtbiertel

Übrigeng bereute id) eg nid^t, ii^n betreten gu l)aben.

^ä) traf barin bie gmei bebeutenbften t}omöo|)atl)ifd)en ^r§te

ber 6tabt unb moI)l aud) beg fianbeg, bie 2)o!toren "tRcipp

unb ©tiegele. 2)en te^tern fennen mir oon ber Sßalbburg

l)er, unb ben erftern ^atte id) einmal auf einer $8obenfee-

fa^rt fennen gelernt. 93eibe finb 5Int)änger eineg gemiffen

(5|)iritigmug, ben id) an ^r^tcn immer biet t)ö^er l)atte, alg

hen übUd)en 3D^iateriatigmug. Dr. 9?app ift babei eine fo

fein- unb tiefgeiftige (;^rfd)einung, ha^ er mir borfam mie
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ein alter „(ScIiet" öon ®otte§ ©nnben, unb feine ^voQnojen

^euQen fattjam üon feiner ©el)crgabe.

3^ hxadjtc ben 5Ibcnb in ber gamÜie meinet greunbe^

©tiegele ju, b. f). bei if)m unb ber garten, golbtodigen grau
„"i?Imelie", unb freute mid), ju fct)en, iuie ber junge §omöo*
pai\) nod) immer ber alte ©anguinüer ift unb für alte ^^obi*

tüten auf bcm (Gebiete ber (55efunbt}eit§Iel)re unb be§ ©^iri^

ti^muy frfimärmt unb mit i^nen experimentiert. SD^Jand)-

mal I)at er mid) frül}er aud) angeftedt, mie e§ ein ©angui-

nüer beim anbern gerne tut unb feinen Qwed Ieid)t erreid)t.

<ieiber mar tro§ be§ folten 3Setter§ brausen in unferm

^oftorfalon am ©tabtgarten nur eine !)omöopatf}ifd)e ^ofi§

öon Sßärme. 3^) erfältete mid) unb trug einen ©djnupfen

unb Äatan^ üon Stuttgart meg, ber mid) bie ganje Steife

über nid)t verließ, fet)r beläftigte unb in meinem §umot
beeinträd)tigte. ^enn bcfanntlid) finb mir armfeüge 3JJenfd)en

tro^ unfere» ^enferftolgeg unb unferer $f)itofop^ie felbft bon

einem ©d)nitpfen abhängig.

©inen 5lbenb hxafi)te id) aud) mit meinem ^au§t)exxn

bei meinem mititärifd)en Cicerone unb ber grau Hauptmann
gu. 2)ie beiben bemo(}nen eine ^err(id)e SSitla auf einer

5(nf)öf)e obert)aIb ber allgu gotifd) blü^enben ^oijanni^^

fird)e mit einem reijenben 'kuMid auf bie ©tabt. 3*^ mad)te

bei biefer (Gelegenheit bie S3emer!ung, ha^ ber Hauptmann
meit eleganter au^geftattet fei in feinen 5tp|)artement§ aB
fein ©c^miegeröater, ber (General unb Meg^minifter. 5Iber

ha^ ift ber gortfd)ritt ber Slultur, eine (Generation überbietet

bie anbere in feinem Seben^genug, bi§ enblid) hie ^Itur
altes auSgefaugt ^ai unb bie Unfultur beginnt. 2)ann ge^^t

bie ©!ala mieber abmärtö 6i§ §u ber ©tufe, auf meld)er bie

9J?enfd)en in ^mopa mie el)ebem unter gelten mo!)nen,

unb bie 9[Ränn(ein in 3i^9^"' ^^^ ^i^ Xamen in ©d)affenen

einf}ermanb ein. —
3d) i:)abt einmal über bem (Gaftgimmer eine§ alten,

fc^mäbifd)en Ä(ofler§ bie SSorte gelefen: »J'ost tres dies
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vilescit piscis et hospes", b. I}. naä) brei )lac^cn ift ein gifrf)

unb ein Öiaft nid)t§ mel}t tuert. (Scitbem bin id) nie mel)r

nig brei Sage irgenbmo al§ (55aft geblieben, fo fel)r Ijat jene

alte, treffenbe 9Jtönd)yreget mid) beeinflußt, gn foId}en

fingen I)at ha§> 3SoI! ben rid)tigen Sn[tin!t. ^ein ^auetö-

mann mirb länger ate ^tret Sage itgenbnjo bleiben. 93ei

hen beffern unb gebilbetexn ©täuben ift e§ S[Robe, auf red)t

lange eingulaben unb ted)t lange gu bleiben, ^aum ift aber

ber OJaft einige Sage im ©aufe, fo Ijeigt e§ §iuifd)en bem §au§*

I)errn unb ber grau: „^enn nur bie ober ber mieber fort

märe; eS ift eine mal)re Saft.'' äBenn hann aber ber fel)nlid}ft

fortgemünfdjte ®aft mirflid) gel]t, bebauert man il}m gegen=

über, baj5 er fo frü!)e fort molle. 60 üerlogen unh I)eud)=

terifd) finb bie Mturmenfd)en. —
3d) fu^r am bierten Sage 93Mnd)en gu. ®ag man

mit bem (5d)nen§ug immerijin nod) einen I)alben Sag braudit,

um t)on (Stuttgart nad) 3far=5ItI}en §u f'ommen, bet)agt einem

fd)on nid)t mel}r. S)e§t)alb lobe id) mir bie „^li^güge",

meld)e ber Ungebulb be§ l)eutigen reifenben 9J?enfd}en allein

nod) für einige 3at)re genügen.

Sd) logierte mid) in 3nünd)en im „§oteI ^e|er" ein,

beffen ^efiger einft, ba id) 1876 !ran! au§ gtatien gefommeit

mar, aU $oftt)aIter oon Segernfee mein (^aftmirt gemefen,

unb ber gu hen feltenen §oteIier§ get)ört, bie einem luiiflid)

3ur Unter()altung bienen. (5^ gibt in ber 9icge( !aum ctmai?

Saftigere^, ot§ ha^ ©erebe einc§ SBirt§ an feinen (5)aft. 5lber

ber I)eutige S3efitjer Dom fd)mar5en 5(bler in ber ^hiufinger*

ftrafie ift mein 9J?ann, beut id) hen ganzen Sag 3u{)i)ren, unb

über bcffcn „bii((antcn" S^cbenöarten id) alle ilunftfd)ät^e

unb ^ier!el(er ber (Btaht oergeffen fönnte.

S)er Wann I)at eine ^fäl^^er l]\\nc\c unb ein attbai)crifd)cö

.^pcr^, ocvbuubcn nüt allen d-igcnfd)aftcn bcy (3d)(aumcicr^3,

ber feine 0;äfte nid)t umfouft uutcri)ä(t. (ir fd)ilbcrt bie

(3c()cn^iuürbigfciten, bie Sageöcreigniffe unb bie i)ot)e ^olitif

be^ £anbei5 in einer fo braflifd)cn, oiigincKcn unb \)ody



— 239 —
{omijdion '^ht, ^l•lf? kl) iiiid) iciucilo iiliiocv oou il)in lionntc,

um nioiucn iouftii3cn 'lHnpjlicl)tiuu3cii in liiJii'mdjcn itadj^U"

füiuincn.

*il'cnii ein !il^crlinct bcrnrt üott feiner Stefiben^ rebetc,

fiinic Co einem pial)lcri)"di unb abftof5enb Dor, bic grüf;cn

iHchcn unHne>5 .votelieic^ luirüen bageöen ungemein nnreöcnb

luii) im liödiften Girabe unterl)aUcnb. —
""Mein elfter löefud) galt hen 5lünftlern gii^^ii^c^^i^tttt,

'^Miter unb (2ol)n, alten, lieben J^-reunben. 3*^) traf beibe

in il)ren 5(telierö. ^er (5ol)n üoKenbetc eben ein ^ilb für

bie ^^U^ftellung nad) 33er(in, ^e\u^ unb hie gtfd}er, für ha^

er icitf)er mit ber golbenen 93JebaiUe bebadjt mürbe — Wäly

renb ber ^i^ater ein (^enrebilb aufarbeitete, ein ^adj, in bem
er ^(Itmeifter ift.

$rin5 Suitpolb, ber jelüge 3^eid)§t)ern)efer, ift fein fettener

Öiaft in biefen jmei 5(teliery, unb erfreut fid} namentUd) ber

jüngere Jflünftler feiner befonbern (5)unft.

9X(it biefem manberte id} fobann in hie neue ^ina!ott)ef,

mo id) 5nm erftenmal meinet S3egleiter§ „(^ebnrt S^fu"

fal), ha^j jum 33eften ge()ört, ma§ bie ^^eugeit in biefer äf^id)*

tung gcfdiaffen t}at. C^y ift, ot)ne Übertreibung gefagt, ein

•iöilb, mürbig be^ ^infete eineg ß^orreggio.

53a5 mid) an ben neuen ^aiexn nidjt entgüdt, ift i^r

:Hea(i5mu!^ unb it)r 9^atura(iömu§, ber nament(id) I)erbor^

tritt bei 58ilbern religiöfen ÖJenre^. SJJein greunb (5rnft,

ber aud) eine munberüoü gemalte 9J?abonna fd)uf, nannte

)ie be5eid)nenb nur eine „^IRutter mit bem Mnbt". Unb
äljnlid) ift'^ bei allen neueren .§eiligenbilbern, e§ fel}lt il)nen

bie .^auptfadie — bie .'peiligfeit.

iiin lueiterer, auffallenber gug ber neueften SO^alerei

ift, bafi fie alles aufö Kolorit legt. Xie frül}ern grofjen SO^eifter

unferes 3;öl}tf)unbert6, Cüerbecf, C^orneliug, legten alleö auf

gute 3eicf)nung; jefet finb 3eicl)nung unb gjlotiü 9?ebenfad)c

unb bie Jarbe bie §auptfad)e. ^dj mufj aber offen gefteljen,

baf] mir, bem Soicn, abgefe^en üon obigem 9f?eali§mu§, bie
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Silber bet neuern ©d)ule weit me^r gefallen, at§ Ue SSerfe

eine§ Dbetbed unb ©orneliug.

3Jle^r aber ot§ bie @e[amtleiftung unfere§ Sa~^r!)unbert§

(precE)en gu einem bie alten SJJeifter, unb toer au§ ber neuen

^ina!otf)e! in bie alte fdireitet, ben mutet e§ an, Jt>ie menn

er au§ einem gefd)madt)on möblierten ^riüatfalon in einen

ÖOti[d)en 2)om !ommt. SSenn idj e§ bro[tif(f)er au^brüden

foll, fo möd^te xd) \aQen: bie alte unb bie neue pnafot^e!

ber^alten fid) in itjrer SSir!ung auf bie ©eele be§ S3efd)auer§

jueinanber, wie bie SBirhmg eine§ alten, golbenen 9^1}ein-

mein§ gu ber eine§ blaffen 5l^felmoft§ auf hen Daumen be§

Srinlerg.

©elbft mein S3egleiter, ber mobernen 9}?eifter (Srflen

einer, qab bie§ gu unb erlannte bie Sllten al§ bie emigen,

bi§ je|t unerreii^ten Se^rer ber 3^ngen an.

©inen 31benb hxad^ie xd) in ber Ijeitern gfot^'^tabt aud)

in ber £ünftler!neipe „5lllotria" gu. SO^eine !ünfllerifd^en

greunbe führten mid) burd) üiele buuHe ©tragen unb Waffen,

bi§ mt an einen $la| famen, ben xd) au§> meiner früi)ern

9}lünd)ener ©tubiengeit aU hen ^ult^lal^ §u erfennen glaubte,

.^ier ftanb abfeit§ in einem Sßinlel ein Üeineg §au§, nid^t

unäljnlic^ einer verfallenen §ütte.

^a§ eigentlid)e ^eiplofal, büfter unb matt erleud)tet,

gleid)t innen einer alten, längft berlaffenen Slapelle, in ber

|]igeuner il)r näd)tlid)e§ Sager aufgcfd)lagen l)aben. ^og
bie ^adje im ^öc^ften Ö5rabe malerifd) au§fiel)t, braud^e xd)

nad) biefen 31nbeutungcn nid^t meiter gu bctaillieren.

Um einen ^rimitiben 2;ifd) fi^en fie imn, bie „©efellen

ber malenben Shmfl", lauter :|Joetifd)e (55eftalten im 9^eg-

ligö eineg 6ommerabenbg — au§ allen Säubern beutfd)er

3unge.

3c^ traf ba mand) alten S3e!annlen unb fal) mand)en

©tern t)om ^tiinft(crl}immcl yj?ünd)cn§. Unter i()ncn aud)

ben berlil)mten „©djmabenmaier", 2)id)ter unb Wakx, eine

urbicbere ©djiDabennatur, in eigener S^ot bod) nod) ftet§
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bereit, feinen ^reunben 3U I)elfen, eine 5Irt ©rijpinuö unter

ben .Qiinftlent an ber ^s\cix. 5lnd) einen enc^ern Snnb^3niann

fanb id) l)ier an^ bcm untern iün^ii^tnl, buri^ hen feine

„5?ater)"tnbt" ^urbnrfi nod) fo biet genannt luerben !ann,

mie burdi itiren ftar!en 'Bein, ©über ift fein S^^ame unb er

ein 9^effc be5 in meinen ßriimerungcn eine§ 9^eic!)§tag§*

fanbibaten genannten i8eriüalter§ §uber.

©'5 finb meifmürbigc Seute, bie Mnftler. S5etrad)tet

man iljren ^Inäug, bie ^(uyftattung it}rer Sltelierö unb it)rer

^eipen, fo finbet man nid)t^ Don aiV bem, \va§ anbete

Seute fd)ün finben. We^ ift ir»itb, falopjj, ungeorbnet— ßegen

bie elften Siegeln bon .<parmonie uttb ©c^önljeit. (Ein $aar

alte, oeriuetterte Sebert}ofen ober einen bom Siegen ber*

tt)a^d)enen „Soben" finben fie fd^öner, al^ ein 9lofenbu!ett.

93ei aliebem aber ber!ef)re id) fet}r gerne mit biefer

9Jlenfd)enforte. (5§ finb burdimegg t)eitere, gerabe 9^aturen,

bie nid)t§ ^ebantifd)e§, nid)t§ ^erftellteg unb §öfifd)e§ on

fid) t)aben. —
%üi ben gremben i-}at 9Jlünd)en gmei ^In^ieljungS^

pun!te: bie ^unft unb ha^ SSier, ma^renb ber eingeborne

^ütmünc^ner nur bom le^tern rebet. gd^ I]abe benn aud^

ber ^meiten S3erüt)mt()eit ge^ulbigt unb bin §mei 5Ibenbe

im ©ofbräu!elIer gefeffen. (5§ n^aren t)eif;e 5[Raiabenbe,

alleg faB int freien, gd) mad)te mid) in bie gefc^Ioffenen

)Rüume, mo einige greife ©tammgäfte it)re £rüge ^anb^

l}abten.

STcan muß fold^ ein bemoofte^ ^ampt bürgerlid^en ©tan«

be§ in 5DRünc^en fein S3ier trinfen gefet)en ^aben, um einen

red)ten Segriff ^u befommen bon ber „33ierfetig!eit" biefer

3[Renfd)en. ^ie ."oänbe über bem biden S3aud) gefaltet wätj"

tenb ber Raufen bon einem 2^runf gum anbern, ba^ 5Iuge

anbäc^tig unb in ^ärtlidier Siebe auf ben .^tug gel}eftet,

fomeit bie bide, rote 9f?afe bie freie 5{u§fid)t geflattet — fi^en

fie ba, tt)ie Öö^enbilber. ^aum ein 9f?abin)eib ober eine

3eitung6berfäuferin ober ein 5lum:pan, ber mit feinem ge«»

^aniiatob, «udflfmahlte Schriften VIII. 16
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füllten 5trug baliertrottelt unb jid) ^u tl)m fe|t, üetmag

bett eilten in (einer S3efd)auung einen ^lugenblid §n flöten.

©0 gemiitli(f(e§ Kneipen fennt eigentlid) nur ^eulfd)*

lanb unb ber ^eutfcf)e, ber begl)alb aud) überall ^eimmel)

Ijat, wo e§> lein ^ei^^en gibt. (5§ finb nid)t blog bie Scannen,

bie Sinben unb bie beutfd)en Giemen, ineldje bem „^utfd)^

man" in SImerüa unb ©nglanb §eimn>e^ mad)en, e§ ift aud)

ber S3ier!rug unb ha^) Sßeinglaö. —
a}lünd)en l)at fid) übrigen^ in bcn ^eljn Qal)ren, ba td)

e§ nid)t me^r faf), nic^t groß beraub ert, feine ©tragen unb

feine $8ierlo!ale lüaren bamal§ ebenfo belebt, wie l)eute.

@ine Sßeltftabt tuirb eg tno^l nie ujerben, wa§> id) il}m aud)

gar nid)t münfc^e.

1.^ 58on all "oen bielen 93e!annten unb greunben bon el)c^

bem fud)te id) nur einen einzigen auf, ben P. $etru§ im

grangigfanerflofter. ^er Pförtner mar nod) ber gleid)e

S3ruber, mie anno 1868, ba id) gum erftenmal in ba^ abfeitö

be§ grof^en ^er!el)r§ gelegene Softer !am. ör beflagte

eg mit mir, baß fie im Älofter lein S3ier mel)r brauen bürfen,

jene§ S3ier, ba§ einft ha^ befte mar in 9}?ünd)en. 9J?and)en

5?ad)mittag faf^ ic^ bort, unb l)ab' unter ben brauen 9Jlönd)en

mein (yia§ mitgetrunlen. Tempi passati ! Wii lann'§ l)eute

gleid) fein \em§> 35raui)erbot bey P. ^robin^iafö, id) bin auc^

nid)t fein 3iid)ter ober 9f?atgeber — aber in jenen $8rautagen

belamen bie J^ran^i^laner -tropfen unb (ijcrfte bon bcn 53auern

beim terminieren gc[d)eHlt, unb bie Firmen ber ©labt l)ol-

ten bei i()nen mand) Sabetrünllcin. ^e\^t muffen bie ^atreö

ba^ 93ier laufen, ob fd)led)t ober red)t, unb bie Firmen bc-

fommcn fcinö mcljr unb bie biclcn guten greunbc bcö

Äloflcrö aud) nid)t.

Söcnn id) einen £ihcn ^u reformieren l)ättc, mürbe

id) nic^t bei .^opfen unb 9Hal^ anfangen. —
SUieincn greunb P. ^etruo^ lonnte id) nid)t fpred)cn,

' i&t flarb bot 3^1)rcn aU 33ifd)o[ bon "Jlugs^buvg.
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er hielt eben 5>otIe(unöen mit (einen %)\)i^en unb ^tvai

)o eifrig, t}a^ ci'ä nidit einmal f)Drte, at§ ber 93ruber Pförtner

iineberf)plt anflopftc.

^d) rebete norf) etlic^c^ mit bicfem übet öergangene,

bejjerc Reiten unb luanbertc bnnn meIanrf)o(ifc^ über bte

Älcfterbriicfc ber Stabt 5U. 3d) i^Ö^ meland)oüfcf), benn

al5 id) ba'5 Älöfterlein unb nlle^ miebet \ai}, unberänbert,

mie bor 18 3^l)ten, meinte id), e^ feien erft menig SD^onate,

ba id) liier nu^* unb einging, unb boc^ ift feitbem faft ein

öiertel Qö^l^^^itnbert Hergängen. —
2(uc^ in ber 5!ird)e bon 6t. "i^^eter, mo idc) in jenen ^agen

taglid) meine 9Inbnd)t t»errid)tete, Waxo mu!^ fd)mer um^
^cr$. 3n ber 8a!riftei — ein ein^ige^ aufgenommen
— lauter neue öefid)ter. 9J?einen alten „greunb" Sambl,

t>tn Cberfahiftan bon bamal§, Ijoben fie längft begraben,

biefen Ijeitern, gemütlid)en SJJann mit ber gigur unb bem
5Iir eine§ Xompropflc^. 2öie mand)en SJ^orgen ^abe id)

mit i[)m bie ganje Sßeltlage bef|}ro(^en, unb je|t ift i^m

^^Ibenb unb '^ladjt geiuorben!

9hir ben geiftlic^en 5Rat Dr. Sßeftermaier fa^ id) bieö^

mal nod) burdi bie ^ird)e fd)reiten, frifc^ unb geiftig ^elt, aber

gebeugt oon ben 3^1)ren, unb in ber 6a!riftei einen jungen

Safriftan bon eljebem, ber aber je^t auc^ grau geworben

njQt unb mid) nic^t mel)r fannte.

Unb mein Stübd^en in ber Keinen ^affe, bie bom
SKarienplal^ ;^u gt. ^ifeter ^erauffül)rt, im §aufe b'Drbille,

frf)aute no4 meland)olifc^ auf bie ©tra^c l)erab mie einft.

3(ber bie DJIenfc^en, bie bamalö in biefem 9Reftaurant au§

unb ein gingen, finb fort. £ängft fort namentlid) ber gute

gau^tmann ?]R^omberg, mit bem id) ba ein unb au§ ging,

unb ben ic^ einmal begleitete auf einer Reitern ^ienftreife

übet Senebiftbeuem nad) bem Äod)el- unb 2ßald)enfee.

Überall trafen mid) (Erinnerungen an bergangene 2xige

unb bergangene 2Jlenfd)en. ^rum trieb'g mid) fort, fcf)on

am britten Sage, 8aljburg ju.
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2.

Wit im guli brannte bie 6onne, al§ id^ am SJlittag

üom S5a^nt)of ©aljbutg in bie ©tabt fu^t, unb bie[e §i|e

liefe ni(i)t nad), bi§ mein Üümbreifebiltett bi§ auf ein S3Iatt

abgefal)ten n^at. 5Iber in ©aljbutg mufe man te(f)t frot)

fein um f(f)öne§ SSettet; benn e§ ift belannt at§ „3flegenIod^"

f(i)on bon alten ß^iten l)et.

Qm §ineinfa~^ten metfte id) fcl)on, bafe bie S^eugeit aud)

l^ier getüaltet in neuen öJebäuben unb ©tragen; allein brin-

nen über ber ©al§ad) tnar^S nod) ba§ alte ©aljburg trie üor

balb gtüan^ig S<^^^^^/ ^^ ^^ ^^ 5^^ erftenmal betrat.

£ein §au§ unb fein ©efc^äft :^atte fid) berönbert, e§ !am

mir bor, al§ märe i(^ erft bor bier^e^n iagen ^ier gehjefen.

3m berühmten „$eter§!eller" l)ätte id) getüettet, \i^%

noc^ bie öleid)en SLifd)e unb 93änfe baftanben, tüte anno

1869. tiefer bielbefud)te SSeinfeller !am mir ie|t ettt)a§

gar §u :primitib bor unb ftel}t mit feinem S^bentar nid^t

^ö(}er, al§ eine öartentt»irtfd)aft in einem armfeligen ^orfe.

^od) galt i^m bie»mal nid)t mein erfter, fonbem ber le|te

S3efud).

2tm 5^ad)mittag ftanb ic^ fd)on auf bem ^apujiner-

berg, fd)aute nad) SSa^ern, auf bie ©tabt unb bie l^errlid^en

S3erge, bie fic gur fd)önften beutfd)er S^^^Ö^ mad)en.

^ ift in ber %oX ein munberfd}öne§ ©täbtebilb, bie§

©al^burg, e§ bereinigt italienifd)e S3auart mit beutfd)er

9fiatur, e§ ift eine italienifd^e ©tabt in bcutfd)cr Sanbfc^aft.

SDurd) \it\\ 93ud)lx)alb ftreifte id) weiter big jum g-ran^i^ci-

fd^lüf3d)en. 5Iuc^ l)ier alle§ nod^, loie bamal§, nur älter unb

baufölliger. Qd) begreife nid)t, ioarum ein fo reijenber

gled (5rbc mit fold) tuuniDerbarer 5lu^4i<^)^ ^^^ "^^^ '^oX)t einer

©tabt bon 25 000 (5imr)ol)nern nid)t bcffer untcrl)alten loirb.

^ie§ einftigc iiufttd)(üf3d)en eincy gi"irftbifd)ofd ift tro^ beö

reidjen S3efud)ö bon g-rcmben, bie bafclbft aud) gerne effen

unb trin!en^ clenb bermaljrloft.
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^M \d) auf bem §eimiueg ha^ ©locEenfpiel oom ^om

l)er iinebct l}örtc, I)cinicttc Cy inid) \o an, aU ob icl) il}m erft

geftcnt ^l^J IctUcmal c\clau|cl)t ()ätte. ^er ®oni fdbft niad)te

aber bell 1310(3011 Ot-iiit)iuc! nid)t incl)r auf ruid). gd) tjattc

feitbem in gtaiieu fd)on gar üiele^ Qefeljen, mag il)n toeit

übertrifft.

llberi)aupt tntereffierte midi, bie 9^atur unb £age ©al5=

burg§ au^öenonuueu, bie^oiual nid)t§ utel)r, unb id) befd)to9

bet^l)alb, am aubern älJorgen in ber grüt}e 9Zeue§ gu fd)auen,

unb ful}r mit einem Gjtraioagen nac^ beut 5lönig§[ee. (^ine

t)enlid}e galjrt bei Ud)teftem ©onnenfdjein in einen buftigen

liJhimcrgen I)inein. Sd) glaube, lueim mein Slatarrl) mid) nid)t

oerbinbert, id) I)ätte gefungen, fo rt)oI){ loar'^ mir um§ ^erg.

^m marmorreidjen Unter^berg I)in, übet ©töbig unb

Sd)e((enberg, ging'§ in bie bat)erifd)en 95erge l)inein; gelfen,

alte 3d)lüffet, grüne ^Ilpen, luftige 33ergiüaffer medjfeln ma==

lerifc^ ab ha§ %a[ I)inauf. ©leid) oberljalb ©djellenberg

fc^auen ber grofee unb fleine äBagmann üon ferne Ijerein

unb be()errfd}en fortan hen ^uöblid nüt il)ren meinen ^i])-pen

unb it)ren fd^neeigen gel^rippen.

2öir laffen t)a5 auf einer 3Inl)öt}e reigenb gelegene ^erdjte^»»

gaben red)t5 liegen unb eilen bem ©ee gu. 3lbet beim §in=

unb beim S^^^^'^i^^^cn rut}t unfer ^uge njoIjIgefäUig auf

bem oielbefuc^ten S3abeort, ber einem freunb(id)en, mo==

bemen ^3ergftäbtd)en gleid)t unb oon meitem üerrät, bafs

Diele g-rembe ha i^ren (Sommeraufent(}att nehmen.

3mei 8tunben üor 5D^ittag mar id) am tönig^fee imb

einige DJiinuten nad) ber ^(nfa()rt fd)on in einem ^adjen,

um in ha^ tiefgrüne SBaffer Ijineingufaljren. äßa§ mir am
meiften gefiel an biefem fc^önften S3ergfee in beutfi^en San*

ben, ift feine ruljige ^bgefd)ieben[)eit gmifdjen majeftätifd)en,

I)oc^auffteigenben 5lai!felömänben. gd) meif5 nid)t, ma§ und)

me^r feffeite, bie ftiüen, oon feinem 2ßinbl)aud^ berül)rten

Söaffer ober bie ftummen, gemaltigen Reifen, bie ioie gigan=

tifd)e 2ßäd)ter biefelben einfd)üef3en. ^iöioeilen f^ringt ein
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(5JIetfci)erbäcf)Iem f|)tü^enb über bte gel^tnänbe bem See gu

ober bte $8oot§Ieute feuern gegen bie (SteintDäHe eine $iftoIe

ab, um bte (Sd)o§ n)ad)§urufen — bann gibt'g einen SD^oment

Seben in biefe @in[am!eit, bie atgbalb mieber mit bo:p:|)eUer

Wad^t ouf einen mir!t.

Ungemein angenehm mar e§ mir, ha^ bie §mei SBootg-

leute [tumm maren mie bie gifcfie. ^ein Söort !am über

i^re £ip|3en ben ganjen ©ee hinauf, unb menn id) fie fragte,

fiel bie 5lntmort fo lna\)\) a\§> mögtid) au§.

5lm ©nbe be§ ©ee§ angefommen, legten fid) bie fd^mei^«»

triefenben bergen auf einen großen, bemooften 6tein unter

gmergtannen unb fingen ai^haih an ^u f(i)Iafen, mäf)renb

id) über bie fd)male, fteinige Sanbenge gum Keinen „Oberfee"

l)inüberging. §ier ift bie 9f?ul)e nod) impofanter, bie gel^*

mänbe finb nod) ftiller, bie ©inöbe nod) mitber. ^ie „2;eufefö*

^örner" ragen l)od) über bie SSaffereinfam!eit t)ert»or, unb

mie ©ilberfäben rinnt üon i^nen ba§ ®letfd)ermaffer an

einer me^^r benn 2000 gu§ l)o^en gel§manb I}erunter in

bag ftille Safferbeden.

Sllg iii) mi(^ ummenbete, meinen S3oot§Ieuten gu —
ftanb ber SSa^mann in (einer gangen S3reitfeite unb (SJemalt

oor meinen S3Uden, fonnenbeglänät unb fd^neegli^ernb, mie

ein 3]^a^näeid)en beg 5lt(mäd)tigen, um ung gu erinnern,

mie flein mir finb unb bod) mie groji fold) leblofen SRiefen

gegenüber.

5luf ber 9Rüdfa^rt mimmelte ber ©ee fd)on Don fdjiegen*

't)en unb ioI)Ienben gremben, unb id) mar fro!), fo unbefd)rien

meine galjrt burd) biefe ftitle 5^atur gcntai^t gu I}aben.

3JJeine Sauberer (}atten gearbeitet mie bie Sötoen, ot}nc

jebe ^(ufforberung IautIo§ fid) in 6d)meii3 gebabet, gmei

crnfte, metterbraune SJJänncr, tuie hci^S bat)erifd)c §od)ge=^

birge fie gerne aufmeift. S3eim 5(u§fteigcn fragte id) ben

®d)iff§I)errn, ber am Ufer unfer martctc, nad) ber gemöt)n''

Iid)en irinfgetbtaje. 2)ie fd)icn mir aber fo niebrig imb fo

armfeüg für biefe 9(rbeit bei ber Temperatur uon i)eute,
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baß xd), obiuol)! 511 bcu ^trineit bie[er (fibe get}öreub/ iebem

bet ^luinner bo? ilUerfad)e ber ^aye gab mit beni freubigen

53tMuuf5ticin, braue ?Jk^iifdicn betol)ut 311 l)abcn. ^s^i^^ Iäd)el-

teii jie banibav, ber ein^ic^ Ijcitcie ©tral)I, ber feit hcn biet

Stuiiben, ba idi um fie geiuefen, über il}re Ijarteii ^üße ge*

(gangen mar.

Gv fam mir ba^ eigene ©elüfte, üielleidit aiid) Wady
gerufen burdi bie foloffale §i^e be» 2age^3, biefen munber*

baren ©ee einmal im ^^olltuinter ju fel}en, menn ba§ (Sif^

feine ftillen ilöaffer nod) ftiller gemad)t t}at, bie alten Scannen,

bie auf ber einen Seite .il)n umral}men, DoK 2)uft I}ängen,

bie fd)roffen g-eBmänbe in filbernem (Si§I)arnifd) erglänjen,

bie ^Bootsleute al» §ol5t}ader über hen ©ee manbeln, unb

it)re 5lrtt)iebe als (Sd)oS fd)aUen über biefe munberbare SBin-

terlanbfdiaft t)in.

(5in gan5eS §eer oon ^rofc^fen umftanb ha^ 2öirt§*

bauS „5um ÄönigSfee", als id) in baSfelbe eintrat, unb ha§

bienenbe Xirnbl fagte mir, eS fämen im (Sommer beren

bis üiergig unb me^r täglid). 2Bei( guerft angefommen,

fut)r id) aud) juerft mieber ah. UntermegS, oor S3erc^teS*

gaben, mürbe §alt gemad)t, unb ein „Steinfäger" in ein*

jeln fte^enber §ütte befud)t, ber bie fporabifc^en 5[Rarmor*

fteine beS SSat^mann fammelt, fägt unb poliert, ein mut)^

fameS öefd)äft. 3^^) befteUte mir 5mei foId)er Steine alS

S3riefbe]d)roerer.

(fS gibt fo biete ^inge, bti benen ber 9}lenfd) bie 9^atur

oerunftaltet, menn er it)x nad)l)e(fen mi((, beim SJ^armor*

polieren ift baS nicf)t ber gaH. §ier geigt unS erft bie 2}^enfd)en=

arbeit, maS bie 9^atur §errii(^eS probugiert i)at.

S3ei S3erd)teSgaben moHte mein gutjrmann mid) ani*

mieren, gu tun, mie alle 9leifenbe täten auf bem 9^üdmeg

üom ÄönigSfee, in baS Salgbergmer! l)inabäufteigen unb feine

Oirotten unb feinen See gu befd)auen, ein 3Rat, beffen 33c-

folgung bei ber §i6e unb bei meinem ^atarrt) für mid) eine

boppelte 9f?arrbeit gemefen märe.
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SBeitet unten im %aie follten bie ^ferbe xeftauriert

rtietben. gf^ f(i)Iug bem £ut[d)er, ber ol)nebie§ biele ^n«=

lagen I}atte, bei bem tüarmen SSetter an jeber bet §a^tteid)en

2Birtfd)aften eine §aI6e gu trinfen, öor, mir Qemütlid) Ijinten"

nad) §u fahren, iDä()tenb icf) §u gug ba§ ^errlicf)e ©ebirg^td

an ber raufc^enben 2l(m :^inabiüanbern njollte.

(Sin !leine§ SJlögblein gefeilte fid) balb gu mir. (S§ !am

über einen (Steg bom anbern Ufer be§ ^nmbad)e§ I}erüber,

um lueiter unten im %a\e bei einer 95äuerin „eine 3JJiId^''

§u ^olen. 2)a§ 5!inb gel)örte einem armen 8d)ufter oben

im ^erg, ber fo arm mar, bafs er inmitten üon 2Biefen imb

HIpen nii^t einmal gutter für eine ^ka^e aufbringen fonnte.

^ud) an ^Irbeit fe^Ie e§> bem ^^ater, meinte ha§> ^nb,
ber „anbere ©djufter" ijobe bie meiften S3auern. (S§ l^atte

aud) fein^elb, um bieSlRild) gu bega^Ien, unb ba id) fürd)tete,

bie S3äuerin mödjte be§l)alb bem armen £inb nod) ein faure§

(5Jefid)t mad)en, fo gab id) iljm ba§ S[Rüd)gelb. (S§ roar über*

glüd(id).

gd) mad^te mir bann im SSeiterfd)reitcn ^ormürfe,

'Oa^ id) ^eute fo üppxQ gelebt ^atte in gmljren, Offen imb

Srinfen. ^a§ tjalbe ®elb t)ätte au§gereid)t für meine SSe*

bürfniffe xmb ber 9Reft bie gange ©d)ufter§fami(ie einen

äJ^onat glüd(id) madjen !önnen. Sa§ föimte an fogialer

%)t gemilbert merben, bad)te id), wenn bie ^efi^enben, bie

I)öt)er unb mittel begüterten etma§ met)r (Belbftoerleugnung

übten unb ha^ fo ©emonnene hcn mxtixd) ^2lrmen §u!ommen
liegen

!

^ad] einiger Seit tarnen abermatö gmei junge S3crg*

bemo()ner oon ber §ül)e I)erab unb gaben nur ha^ ©eleite

ba§ %ai l)inau§. ^eibe gingen in§ ^orf (Sd)etlcnbcrg, ber

93urfd)e, 15 ^aljx alt, in bie 9}(nia]tbad)t nnh ha§> Waoel,

ein ^aijx älter, gum ^Irämer unb bnnn aud) in bie SHrd)c.

&ax naio er5ä()(tc ber junge „"^llnbreö", er l)abe fid) in

hen yjinger gefd)nitten unb eine fd)(imme f^an'o beJommcn,

fo baf3 er nic^t arbeiten fönne. ^a l}abe er gebac^t, eg fönnte
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niditv (diaben, tuenn er bic 9J?nianbad)t bcjud^c, bi^ feine

.V>a!iD iinober cjut luäic. So aiaubelt er icben 5ibenb über

eine Stunbe meit in§ Xorf t)innb unb jebe 2öorf)e einmal

brci Stunben lucit über bie ^ergc §n einem ^o!tor im

Ci"ierreid)i(dicn, bor lueit billiger fei nly feine ^oHegen in

iöerd)tecH3abcn.

Cbtüo()I bcr ^ube, wie er fagte, ein S^^ad^bar bon bem
93^äbd)en nnir, merfte idi bod), bafi beibe nidjt biet anf ein*

nnber gaben, nnb aU idj fagte, bie „^(nna" merbe auf hen

^(nbreo nnutcn, bamit er fie ba^ %al l)inaufbegleite, meit'g

'dladjt mürbe — ha meinte fie I)erb unb fur§: „^en braud)

i net, i finb mei 3Beg alloaner." Sie fd)ritt alSbalb fd)neller

Doran unb üerlief3 un§ beibe. 2)er 5Inbre§ ergä^Ite mir nun,

hai bic ^^(ima eine^3 armem dauern ^nb fei, aber fie imb

ii)Te 6d)meftern i)äüen „alle fo ftol^e ^ö|)fe auf".

Gy mar aber ein bilbfd)öne§ 5Hnb, biefe§ SJ^äbd^en, unb

batte babei folc^e d'ntfc^ieben^eit in i^rem 5(u§brud, 'Oa^ id)

\t)x ha^ ftolje SBefen teid)t üergief).

S3eibe iptten mir borI}er befannt, ha^ fie in il)rem

2eben nod) feinen Sßein getnmfen ptten, ma§ id) um fo

e^er glaubte, meil fie mein anerbieten, it)nen ©elb gu einem

(Sd)oppen ju geben, gang befiniliö ablehnten.

S3ei ber £ird)e reid)te mir ber 5lnbre§ bie §anb ^um
^bfd)ieb unb gefeilte fic^ §u einigen ^orfbuben, bie auf

ben beginn ber ^nbad)t marteten.

3d) trat einen ^ugenbüd in ha^ !(eine, fd)mude ^rd)==

lein, unb ha id) e» mieber üerlieB, fdjritt tbtn bie „ftolje ^nna"

über hen Äird)p(a^; ic^ grüßte fie mit biefem Spanien, ^a
entgegnete fie fd)arf: „2)e§ ^ot ber S)er!e( g'fagt, ber 5(n-

bres!" — unb toilb fd)ritt fie bie ^ird)enftoffeI I}inauf.

Unten im 2)orf, ha e§ eben „gufammengeläutet" Ijatte,

begegnete mir ber ^farrl)err, beffen ftatt(id)e SBo^nung fern

ber ^ird)e üegt. 3d) gratulierte i^m gu einer Pfarrei in

einem fo t)enlid)en Xale, in ha^ eben nod), üon bem testen

9(benblic^te getroffen, ber Sßa^mann mit feinem meinen
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9Rie(ent}au^te !)etabfd)aute. ^od) aud) ber Pfarrer bon

<S(f)enenberg, ein [tarier, gejunber §err, üorbem foopera-

tor nn (St. ßubroig in Windjen, I)atte feine klagen. %{\o

aucf) „in biefent %a\t bei frommen §irten" mo'^nt ha^» boH«'

lommene ®Iüd nid)t, it»ie überoll m<i)t, woljxn ber SJlenfd)

fommt mit feinem (Slenb unb feinen Seibenfd)aften

!

2)ie ^löegtode Don ©diellenberg tönte mir nod) nad)

in§ bunfeinbe Sat !)inab, nnb gar mofjlig fd)ritt id) am rau*

fd)enben S3ad)e I}in bi§ gen ©röbig. ^a ^olte mid^ ber

^utfd)er enblid) ein, bierfelig nnb luftig; bie $ferbe teilten

feine SJlunterfeit, unb halb trabten fie über ha§> alte ^flafter

oon (Salzburg unb festen mid) oor bem ®aftl)au§ §ur ^rone

ah. §ier fd)aute id) nod) einige ^exi ftid hen öfterreid)ifd)en

^enfionären, QM unb 9Jliütär, gu, loie fie im 5lbenbfrieben

i^re§ Sebeng raud)ten unb S3ier tranlen unb oon oergangenen

Sagen er§ä^Iten— bann legte id) mid^ §ur 9f^ul)e unb träumte

oom ^öniggfee unb oom SSa^mann. —
5lm anbern SD^orgen fu()r id) Ijinauf jum ©d)lo6 §ell*

brunn, ha^ id) bei meinem früheren ^ufentl)alt in ©al^*

bürg nid)t gefel)en l)atte. (£§ liegt, ein ^^eiterer S3arodfti)l«>

bau, malerifd) am guge be§ Ö5ai§berg§ unb toar im 17. unb

18. 3Ql)r^unbert bie ©ommerrefibeng ber einft fo reid)en

(5täbifd)öfe üon (Salzburg.

SJian befud)t e§ um feiner „Sßafferlünfte" ioillen, unb

e§ ift biefen S3efud) njert. gn bem im (5tt)l jener g^it ä^^Ö^^

ftu^ten großen ©arten finb hie oerfd)iebenften (Spielereien

unb SSejier!ünfte mit bem SBaffer gemad)t. Me bie ftcinernen

2ifd)e, S3än!e, ©tatuen unb (55rotten fpri^en Söaffer au§,

unb me^e bem, ber auf eine S3an! fid) nieberläf5t ober in

einer (trotte ftel)t, luenn bie (Sd)leufen fid) öffnen, ^on
ollen ©eiten umgeben unb Verfölgen il)n bie 2ßafferftral)len.

^n anbern «Stellen, in üeincn 9?ifd)en, treiben bie

SSaffer alle ^anbmerte auf ©rben, ja einen ganzen J^al)T^

martt bey Seben^.

C^ö mufi eine gute, g(iid(id)e 3^it gcmefcn fein, in bor



— 251 —
bie SOienfdien fold[)e ©pielereien mit allem (S(i)axffimt be§

C>3eifteo jevtiöten unb fcrtic^cii lief5en! Sd) [teilte mir \)ox,

wie bie alten Jiujtl^ifdjöfe mit il)tem §offtaat unb il}ren

öäfteu in biejen Spielereien umljermanbelten unb il)r 5(mü-

fement )urf)ten. ^eut^utag !ömmt einem ba^ &an^e \)ox

me ein llJiirdien au5 „3^au(enb unb einer S^ac^t".

5tuf einer üeinen ^2(nl)üt)e ftet)t baS fogenannte 9JZonat§*

)d)Iö6d)en mit präd)tiger 5lu?^[id)t auf hen SSa^mann. ©inft,

äu Einfang be^ 17. 3al)rl)unbert^, be[ud)te ein ^ergog bon

33ai}ern ben gürftbiidjof iD^arcuB ©itticu§, trafen bon §o^en^

em», ben d-rbauer üon §ellbrunn, in biefem feinem (5d)lo([e

imb meinte, auf ber fleinen 51n^ö^e foUte ein 3a9^fd)lö^d)en

fte^en.

©inen 9Jionat fpäter !am ber gleid)e ©ergog auf ber

9iücfreife auy einem ber ^äber be§ ©algfammergut^ aber*

mal^ äum $rima§ üon ^eut[d)lanb. Unb fief)e ha — ha^

®d)lö6d)en ftanb.

^ie (Sähilarifation t}at biefen Spielereien unb Über-

mütigfeiten mancher §enen 5ürftbifd)öfe ein böfe^ aber nid)t

unüerbientes C^be gemad^t. —
9?od) am 9^ac^mittag, auf ber go^rt üon (Salzburg nad)

Sin^, bad)te id) an bie talentüollen Mnftler unb §anbtt»er!er

ber S3arod5eit, bie mir mit bem üeräcf)tlid)en SBorte „3opf

'

[o gerne [c^led)t mad)en. gene Seute, bie an il)ren 3^^!^"

ftöpfe trugen, mie mir je^t menige ^aben, t)ätten fid)erüd)

feine Gifenba^nmagen gebaut, mie id) l^eute einen genießen

mußte.

^eben hen elenben (5oup6g gie^t ein (c^maler (^ang
'

l)in, ber fie ju DJ^äujefallen mad)t unb felber fo eng ift, bafj

man, aud) nur mit einem ^igöi^T^^^^W^^^^ i^ ^^i^ §anb, fid)

burc^^mängen muB, um in fie tjineingufommen. ^aju
Sd)nelläug, alle $(ä|e befe^t unb eine S^li^i^e!

^ Xiefe miferable ^al)rerei üerbarb mir bie gange, lanb*

jd)aftlid) mand)mal red)t fd)öne 2our gmifdien Salzburg

unb ^in^ über bie Xäler ber ^öfla, ^ger unb Xraun.
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@tne§ nur freute mid) für einen 5(ugenblttf. ^m ^oup^

fa^ ein junger Wann mit §tüei 2)amen, benen gegenüber

er "oen ßörnen fpielen tnollte. gd) hadjie an einen ^er§

$(aten§, wo er bie[9^atur, „bie mäd)tige, mannigfadje, xe\(i)e",

befingt unb fagt:

Xen SBeijen ptlft bu in bein Sic^t

Uiib gibft bem ©d)a[ ein (5c[)af§gefid)t.

^er Sötne t}atte ba§ reinfle (3(i)afggefid)t unb babei

ber Statur nod) naci)ge!)oIfen burd) ein elegante^ ©pigbärt"

dien, ha^ iijn nod) fd)afiger ntad)te. ®er 9}iann freute mid),

ineil e§ il)m „gar ni(^t §u ^ergen ging, ba^ i^m ber ©d)ö^§

fo üornen (}ing". @r I)ielt fid) gtueifeüog für einen ^boni§

unb gewann he§t)alh meinen Diefpeft für feinen D^timig^»

mu§. —
3d) ^atte frütjer Sinj, bie §auptftabt Don £)beröfter=

reid), abficbtiid) imb üeräd)tlid) überfai)ren unb ftaunte I)eute

um fo me^r, ak ic^ nid)t blo^ eine ard)ite!tonifd) fd)öne, fon^»

hexn auö:) anwerft malerifd) gelegene ©tabt Dor mir fal).

^ie üielen ftattücj^en, palaflä^nlic^en öJcbäube meifen auf

eine meit größere (5inrüoI)neräaI)l l)in, at§ Sittj in SöirÜidj^"

feit fie l)at, unb id) fonnte faum glauben, ha^ eg nur 40 000

C5inn)ot)ner §äi)Ie.

Unter bem (Sinbrud ber SO^äufefalle t»om !}eutigen 9^ad)*

mittag mad)te id) mid) gleid) nac^ meiner 5ln!unft unb nad)

im §oteI 5um äxeh§ genommenen Quartier inö g-reie imb

ftieg äum „S^germeljer" l)inauf, einer 9^eftauration auf einem

.§ügel an ber ®onau gerabe oberI)alb ber ©tabt.

3e l)ö[}er id) ftieg, um fo munberbarcr gcftaltetc fid)

bie Sage ber (Stabt, unb oben angcfommcn, ocrgaji id) bie

^Heftauration ooKftänbig ob ber I)errlid)en ^ial)«» unb f^ern"

fid)t. äßo man fid) I)iniücnbet, überall Statur in ftidcr ®rö(je.

Unter fid) bie i)onau, luie fic it)rc Saffcr au$ einer tiefen

(Sd)lud)t l)erab ber (Stabt ^u^^iuangt, um bann bel)aglid) fid)

auszubreiten an hm 5[öü()uungen ber ^JJ^enfd)en t)in. Über
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il)rent rcd)tcn Ufer brübcn bcr f)oI)e ^öftün^berg mit (einer

ii»eitl)in|diauenbcn Sl^aUfatirtyfirrfie. SSenbet man fid^ um,

(o jeigt (idf) bem 53innenlanbe §u öor un» ber f^reinberg mit

bem Qeinaltic^en Sefuitenfoncgium, ba§, einem feften 6rf)Ioffe

gleid), hit £)ö()e bel)errfrf)t; in ber gerne Dberöfterreid) bi§

^inab an feine ©renken, burd^gogen bon ber ^onau.

öef)t man einige «Schritte burd) ein li(i)te§ &ttjö\^ weiter,

fo tut firfi im Süboften bie gan^e ^ette ber fatjburgifd^en imb

fleierifd)en 5llpen auf, unb 3tt)ifd}en un§ unb it)nen ein ^err^

Iid)eö, mo^Ibebautey Sanb.

3d) bin fdion auf Dielen 33ergen unb §ö^en geftanben

unb \)ahe in ©otte^ Söunberbud), Statur, gelefen unb ge==

ftaunt, aber ergriffener ob ber Sc^ön^eit mar ic^ nie, al§

auf biefer 5ln^öl}e bei Sin§. 2öag id) I)ier gefef)en, gehört

jum §enUd)ften, ma§ id) ^ienieben gefd)aut ^abe, unb bie

©tabt Sin^ mirb mir unbergeglid) fein um biefe§ einen

5tbenb§ mitten. —
^d) mar orbenttid) fro^, anbern 2ag§ ein ©d^iff be*

fteigen unb ben elenben (5ifenba!)nmagen bi§ Söien entrinnen

ju tonnen.

^e 2)onaufat)rt fonnte mid) aber nid)t mef)r fo be«»

geiftern mi« bie ^lusfid^t oberhalb ber ©tabt.

G§ mar ©onntag; um ad)t U^r fut)r ba§ ^am|3fboot

fttomabmärt§. S3ig g}^ittag moltte id) im Softer 3JlöI! fein.

Unfer Sd)iff mar überfüttt bon Sintern, bie ^ugftüge mad)ten,

unter i^nen biete Offiziere ber Singer ©amifon.

3c^ fanb nod) ba§ atte, gemüttid)e SBefen an biefen

SDWitär§, mie i^ e§ bor breigig ^a^xm in 9f?aftatt f^abz femten

lernen. SSom menfd)üd)en Stanbpunft an§> mar mir ha^

nid)t unangenet)m, mot)t aber bom poütifd)en. SSenn iä:)

e§ mit bem fd)neibigen SSefen ^reuf3ifd)«'beutfd)er Offiziere

berglid), fo !am e§ mir bor, ai^ Ijätten bie Öfterreid)er in

ben testen brei ^egennien feine mititärifd)en gortfc^ritte

gemacht unb bie ^reu^en mären i^nen auf hen erften S3Iid

bebeutenb „über", ^er öJebanle !am mir ouf ber 9?eife
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xwdj rcdjt oft, menn tc^ (Solbaten unb Offiziere fa^, unb

rourbe mir andj bon el)ematigen öflerreirf)tfc^en Dffiäteten

be[tätigt.

gcf) lüünfc^te aber im beut(d)en Qntereffe unb ba bcr

SUliütart^mug ^ur geit ein nottuenbige§ Übel ift, ba^ öfter*

rei(i)it(^e SD^ilitär ebenfo tix&jtii^f ai§> ha^ unferige, unb borum

bem erftern einige §unbert preu^if(f)e „©d)ulmeifter". —
60 materifrf) and) bie ^onaufa^rt ift, fo unterl)altenb

ber 2ßed)fel öon Dörfern, (5rf)töffern, 9f?uinen, Sllöftern unb

ÄHrdjen, fo barf fid) bie ga:^rt bon Sinj bi^ Söien mit ber

3Rt)einfat)rt bon 5!}lain§ bi^ ^oblenj ebenfolüenig meffen, tüie

ber öfterreid}ifd)e Seutnant mit bem ^reugifc^en.

'km 9fl^ein tritt ba§ ©ebirge biet nä^er, boS %a[ ift enger

unb bie rebenumran!ten 3fUiinen, ©c^töffer unb Dörfer fd)auen

biet luftiger brein. 5Iud) fie^t man bei jeber Station, hai

am 9fit)ein eine meit mot)l()abenbere, ftaattid) geregeltere $8e-

böüerung mo^nt, alg an ber ^onau.

Unb bod) ift aud) ^ier altüaffifi^e^^ Sanb, ba^ bon ben

$;agen ber S^belungen big tjinab ^ur beften S^ömergeit gu

er5ät)Ien mei^. $öd)Iarn, Wöit, SDZautern merben im 9^be-

lungenlieb fd)on genannt.

3n ^öd)tarn, bem S3ed)elaren be§ 9libelungenliebe§,

mo^nte ber „bielgetreue 3J?ar!graf Ü^übiger".

3Senn xi) l)eute, im 20. 3at)rt)unbert, ba bieg S3ud) neu

erf(^eint, nod)matg an $öd)Iarn borbeifü()re, mürbe id) im

^farrt}auö an!et)ren, e^e id) in Wolt ausfliege. 'J)enn bie

„Xiafoniffa" beg ©tabtpfarrerg unb 9^eid)§taggabgeorbneten

5i3aud)inger ift eine meiner eifrigften Seferinnen unb t)at

mir fd)on miebertjolt if}re greunbfd^aft auggefprod)en in

^Briefen.

^en „^tiin" unb feine „Wienerin" Icnnc id) aug $()oto-

grap^icn. Gr fie()t am mic bcr „grimme .*pagcn" au§ ben

9?ibelungen, aber boK bon einer eiferncn ®erabt)cit. ^n
^J3t)5an^ ift er iebenfallg nid)t bat)eim. SQIeine £eferin aber

fc^aut mit i^rem fonft l)libfd)en ^efid)t fo fd)mcr5tid) unb
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melanciiolifcf) in btc 5^clt, aU ob (ie im ?^egfcucr tuot)nte

imb nicht an ber (dienen btanen ^onan. —
LHicn läutete bic itlofteiglode üon 53lölf „^ußeluS ^um

^iiattag iM biv3 «oot am Suge be^3 ^{ofterbergeg anlegte,

unb bet örogartigc Sltofterpataft Jd)aute mid) an, al§ l)atten

trir un^"^ erft üot lucnigen 5Jtonaten nod) gcjctjen. ^m Ufer

[tanb bie Sllofterfutid)e, unb ber iugenblidjc "^ater 33ertt)oIbuj

nabm midi im 9^amcn be§ abmejenben mic^, bei bem id)

midi angemelbet batte, in (Empfang. 3" fcf)ärtftem ^rab

qina'Ä ben 58crg f)inauf bem t)errüd)en Stifte ju.

^sm 3uli 1869, an einem geiDaltig f)ei6en Sommer-

tag mar id) öon Sat^burg t}er in einer öifenbat)nfi|ung

bi§'^l?öl! gefat)ren. 2)urftig fud)te id) §unäd)ft im 2«ar!t-

fleden eine «ierquelle auf unb fanb fie am gleichen $Ia|e,

mie'1886 nod).
. ^ ^

C5ine 5(näa[)( ^^atreö t)atte bamal§ ehtn m ber ®onau

ein 53ab genommen unb reftaurierte fi^ in ber Keinen ©om-^

mermirtfd)aft am Ufer. 3d) fleltte mid) üor unb fragte nadj

bem ^ater 33ibliot()e!ar. 3^i^tig mar ber unter i^nen, unb

freunblid)ft luben mid) alte ein, (ie jum Stift gu begleiten.

5Id)t läge blieb id) in biefem t)errlid)en, gaftlid^en öJotteg-

\)au^ einer '(^rünbung ber alten aJlarfgrafen bon Ofterreid)

au^ bem .rjaujc ber 39abenberger, bie lange ^ier refibierten

unb ba aud) it)re le^te SRu^eftätte fanben. ERorgen^ marb

ftubiert C^ine 5)anb(d)rift üom (S^ronüon §ermann§ be§

£al)men oon ber ^eid)enau, beffen Seben id) (^reiben

rcollte, l)atte mid) l)ierl)ergefül)rt. X)a (aß id) benn im

liellen Sonnen(d)ein in ber fürftlid) belorierten S5üd)erei.

Um 5el)n U^r brad)te ein Wiener üom $ater Ä'üc^enmeifter

jemeilig einen C6in% beftel)enb in einem „S3ade)ä^neV' unb

einem '5läfd)d)en (VJumpolböfirdiner.

^m ^mittag l)olte ber 3Bibliotl)e!ar P. SSin^en^ mid) au^

meinen Stubien ^um Stifc^, unb nad) Xi(d) lub ber „gnäbige

öerr", bamal§ ber (tille, feine ^bt (SlemenS 5[Ro(er, ju emer

3paaierfal)rt ein auf irgenbein Äloftergut ober ber tjeitere,
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biebere die Kämmerer unb ^enermeifter P. Sambert füf)rte

mid) in ben ©arten §u feinem xiefigen S5ienen^au§. 'iJ)rauf

erfn(d)te man fid) in ber 2)onau, unb gegen 5lbenb fammette

fid), met ttin!en motlte, um ben gnöbigen §errn im ©arten*

i)aug oben hei SSiener 95iex unb [d)aute in ftillem grieben

über ha^ !)errli(^e Sanb i)in.

e§ n)aren unberge&(id)e ©timben, bie icf) ba erlebte,

unb olleg erfdiien mir, bem Sübbeutfc^en, neu unb fremb*

artig. SSie ein gürft mo:^nte id) in einem :|3rä(^tigen Salon
mit munberbarer gern[id)t auf bie fteierifd^en S3erge, unb

ftunbenlang, bi§ tief in bie %iä)t !)inein, \ä:)auie iä), unter

meinem genfter liegenb, in bie monbbeglängte ßanbfdjaft.

®ie 3Iufna^me mar !)eute, 17 S^^re fpäter, bie gT(eid)e.

^ä)t§> tjatte fid) §ubem geänbert, üon ben gemaltigen ^tofter»'

gebäuben hi§> ^erab gum Üeinen ©arten^au§ — aKeS fal)

mid) nod) an, mie e^ebem. 5Iber — id) mar ein anberer

SJJenfd). S^genb, ©ang unb grü'^Iinggluft maren fort —
unb fort toaren gar mand)e au§ bem ^onoent, fort in bie

©migfeit, fo ber Stbt (s:(emen§, ber P. Sambert, ber jugenblic^e

$ater 3lnbrea§ unb anbere, bie alle bamatö nod) be§ £eben§

fid) gefreut.

5Dlein greunb P. SSingenj ©taufer, ber $8ibnotf)e!ar,

tag tob!ran! in feiner S^^K ^fiu^ \^^% einige SSorte mit

mir §u reben.

®a§ atteg mai^te mic^ meland)0lijd^, tief meland)otifc^.

SBenn id) burd) bie gemattigen 5tIoftergänge manbelte, fo

!am mir alle^ mieber fo bcfannt oor, aU märe ic^ erft Oor

t)ier§el)n ^gen t)ier gemefen. Unb menn id) mir fagtc, e§

finb 17 ^djxe — fo brüdte bie (5itc imfcre^ ^chen^ mid)

ebenfo nieber, mic ber ©ebanfe an bie SLotcn.

9^r ber P. Jofef 93ofd), bamafö ^rior, lebte nod) frifd)

unb munter, a\^ ©jc^rior unb S^oüi^enmeiftcr; ein lieber

^ann, emige .*pcitcr!eit in feinen 5Dlienen unb Oolt beö in»

nem (SeelenfricbenS, ben bie SÖöelt nid}t geben !ann. ©eine

irbifd^e greube finb feine lU}ren unb feine ^ögel, unb mitten
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in biefem Xirftad bct ^enbel unb beut Singen ber bcr*

|rf)iebcnflen Siingcr ftubicrt unb fd)reibt ber atte §crt feine

33otIc)ungcn für hie 5iot)i,^cn.

(Sin unb ber anbere ^$ater nu§ jenen S^agen wat ah^

mefenb auf irgenb einer (5tattt)alterei be§ ÄIofter§ in Ungarn,

S3ö^men ober ??icbcröfterrcidi.

©olcf) eine (5tatti)alterei ließe id) mir aud) gefaKen.

5)er 58etreffenbe ift Pfarrer be§ Drt§, in tüeld)em feine

^äfeftur liegt, bertudtet nebenbei qI§ Üientmeifter unb

£)!onomierat hie ©üter be§ @tift§ in ber ©egenb unb l)at

üiele ^ned)te, $ferbe, Cd)fen, ^ü()e, ©d)Qfe unter feinem

^ommanbo. ^a§> mürbe mir bel)agen. greitid) mug eine

foId)e ©tefle in ber Siegel auf eine 5lrt berbient merben, bie

mir in bemfelben ©rabe mi(3Ücbig märe, in meld)em ha§>

5Imt, me(d)eg ber 2of)n ift, mir gefiele.

2)er 5u!ünftige (Statthalter mu(3 nämtid) bor^er eine

lange 9^ei^e bon gafjren am ^(ofterg^mnafium al§> Sel)rer

gemir!t I)aben, bann erft I)at er ^Infprud) auf eine ©tatt^«

(jalterei. ^er (5c!^ul[)alter mad)t ben (Statti]a(ter.

(^ne reid)e S3enebi!tinerabtei, mie fifterreid) beren nod)

manche befi^t, gleidit einer Üeinen 9)bnard)ie. ^er ^önig

ift ber 5I6t; ber ©aftmeifter, £üd)enmeifter, ^eüermeifter

finb bie §ofd)argen, ber .Kämmerer, ber (^tjmnafium^bire^

tor, ber SSalbmeifter, 93aumeifter unb Öt'onomiepater bie

3[JJinifler, bie $atre§ bilben bo§ „§au§ ber Gemeinen",

unb bie 8tiftgpäd)ter, ^mdcjte unb SD^ägbe auf t}en Gütern

um§ ^(ofter t)erum bie Untertanen.

^efe 9D^onard)ien finb ettva§> abfotut, ha in it)nen bie

Parlamente b. i. hie S[Rönd)e bem SUbt gegenüber nur ein

befd)rän!te3 S3ubgetred)t t)aben; allein je meniger ein '^onaxdj

SRec^te ipt, unb je me^r bie S^ammem in einem Staat brein^«

jureben f)aben, um fo fd)(ed)ter ftet}t'§ nid)t feiten mit fold)

einer 3D^nard)ie, memt fie nic^t gefd)u(t ift mie §. S3. bie

eng(ifd)e. ^rum )fverm alle monard)ifd)en Sänber regiert

mürben mie bie Senebütinerflöfter ber !at^o(ifd)en 5lird)e,

tanSjafob, 2(u«flenjäöfte Schriften VIII. 17
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[ü it)ürbe weit met)i; ,§eit unb ©egen im Sanb unb im ^olfe

jeirr, al§ bieg in bielen unfetet fonftituttoneKen (Biaatm ber

golt i[t.
~

5lm gmeiten 3J?orgen meinet §it>eiten 5IufentI)atte§ in

Wö\i, aU idj eben nu§ ber ^^errli^en ©tift§!irrf)e fierauf««

öefommen mar, manbette ber §err Wot, mirf) ermortenb,

bereite im Ö5ang öor meinen 5(p^artement§ auf unb ah.

3n feiner Seutfeligfeit mollte ber am 5lbenb angefommene

^räiat mid) auffud)en, el}e icf) micl^ bei il)m anmelben fonnte.

^er Ijcutige W)t Stfejanber ^arl mar, al§ idj gum
erftenmal ha^ fd)öne 6tift befud)te, aB Statthalter ah^

mefenb, irf) I)örte aber öon i(}m reben, mei( er fc^on bei ber

SBat)( feinet Vorgängers eine groge 3ln§a^l Stimmen auf

ficf) bereinigt Ijatte.

3c^ t'enne feinen SO^ann, ber bei fo!d)er ©tellung, mie

fie ein "^bt bon Tlbit, laiferlidjer 'Slat unb SJiitglieb be§

§erren(}aufe§, einnimmt, fo !)erablaffenb, fo Ueben§mürbtg,

fo gar nid)t§ au§ firf) felber mad)enb märe, mie ber 5Ibt We^
i'anber, ber bei altebem fet)r lebljaft, geiftreid) nnh woljU

unterrichtet ift in alten fingen. —
gn SJlöl! fonnte id) mir ein S3ilb mad)en üon hen elje^

maligen reid)en S3enebi!tinerftiften meiner §eimat S3aben:

6t. ^tafien, ©engenbac^, (3d)uttern, @tten!)eimmünfler, ©t.

^^^eter, bie infolge eine§ 9J?ad)tf|)rud^§ S^apoleon^ I. auf-

gel}oben unb oernid)tet mürben. Unb menn mir aud) bie

.^ooffnung nic^t aufgeben motten, baJ3 bie ©öt)ne be§ t)eiiigen

^^knebift aud) mieber einmal in 33aben eingietjen, fo fann

man bod) mit S5eftimmtt)eit fagen, baf3 fie it)ren alten

i r b i f
d) e n &\an^ nie mel}r erlangen merben; ma§ übrigen^

aud) gar nid)t nötig ift.
—

211^ id) ,^um erftenmal in SD^ölf mar, blieb id) eine gan^e

S[ßod)e, fcftget)alten burd) meine ©tubien, bie allerbingy Oiel

burd) Vergnügungen unterbrod)cn maren. diesmal, mo fein

crnftererlimcd mein bleiben rcd)ifcrtigte, gcbad)te id) in einem

5l'(ofter jeiicö alten, oben filierten 3Jiönd)öfprud)y crft red)t.
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(So 50g icf) benu aud) in DJJolf (rf)on am jtüeiten Xage

lüieber üon bannen ho^ ber fteunbüd}[ten (Sinlabung, länger

5U bleiben. 2öa3 niid) aber tuegtrieb, luar, offen geftanben,

n?eniger ber ©ebanfe an jene alte Spiegel, al§ bie oben ge^

[diilbcrte 'i'.iJelanc^oUe, bie nüd^ auf 6d^ritt unb %xitt Der-

folgte.

3.

2)ie Ätofterpferbe, njeld)e mid) gebracht, fegten mid) an

ber gä^re toieber ab, unb \>a§ ^am^ffd)iff übernahm meine

Seiterbeförberung nad) ber ^aiferftabt. gum gioeitenmal

fuf)r id) t)eute nachmittag biefe Strede ber ©onau I}inab

burc^ fagenreidjeS, natur(d)öne§ Sanb.

Cberf)alb ber trümmer(}aften g-efte Mrnftein, in n:)etd)er

einft 9Rid)arb 2öment}er§ gefangen faß unb 100 fein ©änger

33(onbeI it)n cntbedte — erbtidte id) I)alb Oerftedt auf waU
bigem S3ergriiden ha§> 5lIofter ©öttmeit) lieber. SInno 1869

mar id| auf mü^famem 2Beg oon 6t. gölten au§ für eine

9?ad)t unb für einige 6tunben be^ 2ag^ bort i)inauf ge^*

manbert unb bom $rior unb ben miffenfd)aftlid)en (5Jrö§en

be§ 3tift§ auf§ befle empfangen morben.

Sntereffant mar mir bamal§ unb gab mir ein S3Üb bom
fir(^Iid)en 33er!et)r alter geit bie S^ac^rid^t, bag bie erften

BJlöndie, meiere 1072 ba§ Oom 33ifd)of 5iltmann bon ^affau
enid)tete Älofter ööttmei^ bebölferten, (St. S3(afianer maren.

%u^ bem tiefften (Sd)it)ar§malb maren fie auf biefe einfame

Ööt)e an ber fernen 2)onau eingemanbert, unb it)re (55rünbung

\)at \i&) ert)alten bi^ gur ©tunbe, mä!)renb (St. 33(afien längft

unterging, ^od) t)aben befannttid) bie legten ©t. S3Iafianer

eine 3iif^iic()t iit Öfteneid) gefunben. ©ie gogen, mie mir

oben fd)on gebort, nad) (St. $aul in Kärnten, ba§ f)eute

nod) blü^t.

^(5 id) am flöten ^benb (5Jöttmei^ bertieg, um in ©t.

''^^öiten ben 3^ad)t^ug nod) ^u erreichen, berlegte id) mid) beim

^Ibfc^ieb ouf§ ^ro|)t)e5eien. 3<^ t)ert}ieß bem $rior, er
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tüetbe einmal 5lbt trerben, wa§> einem $riot nid^t oft |)a(fiert,

nac^ bet alten 30^ön(i)§regel: „Semel prior, nunquam abbas"

b. i. „tner einmal $riot n^ar, tüirb nie W)i". SBatum nirf)t?

^er $tiox ift bie SQluttex im §au§:^alte be§ ^(oftet§, tt)eld)et

bet SSater 5ibt bie ©rgie^ung, ßeitung, ^^i^^c^t^^if^^Ö ^^"^

^öeftrafung bet ©öl)ne überlädt, ©in $rior l)at bemnacf)

t3erf(i)iebene Gelegenheiten, fid) unbeliebt §u ma(i)en. ©o
entftanb bet obige (S|)rucf).

S3eim $rior 3^ubolf (55ufenbauer marb er §ufd)anben

äReine $rop:^e§eiung ging in ©tfüllung. ©r itiurbe menige

ga^^te nad^ meinem 33efu(^ in ©öttmeil) 5lbt. 5lber bie

®:^ren bet Sßelt finb flü(f)tig. @r rut)t bereite neben feinem

SSotgänget in ber 0oftetgtuft. —
Uralteg Mturlanb liegt auf unferer %at}it gu beiben

©eiten ber 2)onau felbft ba nod), tt:)o bie Ufer fid) berflad^en

unb ober unb longtoeiliger merben. ^a !ommt ber alte

ajlarftfteden 2;rai§mauer, ber feinen 9^amen feit ber ^unnen-

§eit nid)t geänbert. „S3i ber S^reifem I)ete ber funic bon

§iunen laut ein burc öil rid)e, bin tva§ rt)olbe!annt, gel)eiäen

^reifenmure" — l)eif3t'§ im 9^ibelungenlieb.

Sßeiter unten !ommt Stulln, ha^ „2^ullne" ber 3^ibelungen.

§ier ftanb einft eine römifc^e glotte, bie hen 2)onauftrom

httva6:)te, unb auf bem ^ullner gelb tiereinigte ber tapfere

^olenfönig 6obie§fi 1683 fein §eer mit bem beutfd)cn unb

befreite Sßien oon ber Slür!ennot. —
33alb barauf erfc^einen bie palaftartigen ©ebäube bon

^lofterneuburg, ber Königin unter hm reichen ©tiften

£)fterreid)§. (£§ l}at mid) lueber 1869 nod) 1886 angcnmd)t,

bie ^uguftinerd)orl)crren bort aufäufud)en, loeil id) immer

l}örte, fie feien gar t>ornel)me Ferren, unb mit foldien l)abe

id) nid)t gerne ju tun.

(5nblid) crfd)cint bie .^taifcrftabt. ®aä flcinc 93oot nimmt

bie ^affagiere bc§ ^onaufd)iffcö auf unb füljrt un^3 burd) hcn

SÖienerlanal jum g-ran^^gofef-Duai. Sir finb in SBien.

^li? ic^ ha^ crftcmal in Sä^ien mar, l)atte id) im „Silben
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'))lam\" 5lb[teii3qiuirticr genommen, bieSniat öi"9'^ i^ ^i^

„Stabt i3onbon", lucU bie iTird)c ber ^ominüaner in bet

5Jäi)e bicjci> (>Kiftl)aii]'co fiel) befinbet imb im 5tlo[ter biefe§

Crbcivo Dr. Sebaftian ^rinmer iüot)nt. ®iefe 9^ad)bar-

jdiaft t)ielt mid) fcft in bem finftern, taudjigen ®a[tt)aug,

ba§ fonft feine ^^Innc()inlid)!citcn bot.

iiJein erfler ^ang am 5(benb galt bem gentnmi bet

8tabt, bem (5tefan'5bom. §ier mar alle» nod) beim alten,

mir ha^ gnnere be» ^om§ fanb id^ nod) älter unb ruhiger,

c[U üor iiebäef)n gabren. Gine 3?eftauration, bie fc^eint'ä im

3Ser! i[t, mäxe ba bringenb notioenbig. 3^ ^)^t^^ feitbem

{o uiele I)errlid)e ^ome gefel)en, brmn mad)te bie Stefano*

fhd^c in it)rer bermaligen SSerfaffmtg gor feinen ©inbrud

me{)r auf mid).

51m GJtaben unb am 5lol)Imar!t ebenfalls nod) atle^

lüie einft unb mir alles mieber fo bcfannt, al§ ob id) immer

bageroefen märe.

3d) meiB nid)t, ob e§ anbern Seuten aud) fo gel)t, mie

mir. 9Jiir aber ge^t e§ alfo: SSenn id) an berühmte Orte

jum gmeitenmal fomme, fo erfc^einen fie mir fo belannt,

aU f)ätte id) fie erft bor furgem berlaffen, iebe§ (Staunen

unb S3emunbem fef)It unb mad)t ber abfoluteften (Srnüd)te-

tung ^(aö. So ging e0 mir in SSien, fo in 9f^om. äÖa§ mir

neu mar in Sßien, t)at mir imponiert, fo ha^ 9^at[)aug, bie

58otiDürd)e, üor allem aber ha^» 9ieid)§ratggebäube, ein grog-

artiger S3au im gried)ifd^en 8tt)(e mit $orti!u§, 5(trium,

$eriftt)l — al(e§ im l)üd)flen (^(ange antüer 5lrd)ite!tur.

5(ud) einer Si^ung bes gerabe tagenben 9Reid)§rate^

mo^nte id) am gmeiten 2;age an, unb ein mir in dRöll be-

lannt geworbener 5{bgeorbneter l)atte bie (^üte, mir bie

alten unb neuen $arlamentöl)erien nebft hen äJiiniftern gu

geigen, eine intereffante $l)t)fiognomienftubie üom 21t)roler

S3auern bi§ gum tfd)ed)ifd)en (ärof3grafen unb oom rute-

nifd)en $open big ^um fteiermär!ifd)en Pfarrer.

Xie gleichen Ö5efid)tgtt)pen unb bcn gleid)en (^l)aratter
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verrieten alle jene ^Ibgeorbneten, tr»etd)e 5lbt)olaten waxen,

fie mocf)ten au§ tüa§ immer füx einer ^roöing be§ 3f?eid)e§

[tammen.

5Im S[Rini[tertif(^e \aij id) nt(i)t§ 93efonbere§, unb Don

fämtlitf)en 3f^ebnern an jenem Vormittag tjattt nur einer

meinen üollen Beifall, obtüo^I er ber liberalen Partei an*

ge'^örte. (Sr f|)rarf) über bie joviale grage Um, fad)li(i) unb

fel)r woljl unterrichtet, unb ^ie^, glaub' id), S^eumirf^.

3(i) fal) jonft in hen {eci)§ Sagen meinet 5lufentl}atte§

in Sßien alleg mieber, n)a§ micf) el)ebem angezogen. 3^
SSetöebere fd)aute id) bie t)errlic!)en 3[}lei[tertt)er!e, öorab bie

^ene§ianer, bie Mrer unb 9f^uben§, mit meit größerem SSer*-

ftänbnijfe al§ früher, mo meine ^nftbegriffe nod) feljr arm^

feiig tDaren.

SD^eine 5lbenbe tierbrad)te irf) in ber Siegel im $rater,

IDO bag 35oIf I)in unb ^ti mogte unb bie ^a^ellen ber Der*

(d)iebenen in SBien liegenben Sf^egimenter it)re SBeifen fpiel*

ten. Qn jebem größern Öieftaurant l}atte fid) eine 3JliIitär-

mufi! niebergelaffen, eine übertraf bie anbere in gutem

(Spiel. fö§ I)eimelte mid) ungemein an, biefe öfterreidjifd^en

SJlufiianten mieber gu Ijören. ©ie uerfe^ten mid) gar leb*

l^aft in meine 3^aftatter ©tubiengeit §urüd, wo id) fo oft

auf bem 6d)Io6pIa^e bie 3Jlufi! be§ 9iegiment§ S3enebe! ge*

I)ört unb bann hnxd) bie ©tragen bi^ gur ^aferne begleitet

I)atte.

5ine SBelt fai3 im ^rater bei ben aJJufi!!a|)enen im

J^reien. ^ä) fe^te mid) be§l)alb am gmeiten 5lbcnb gan3

atlein in bie (5de eine§ ©aaleg imb laufd)te ftilt unb Don ferne

htn %ömn. ^a fd)auten auf einmal ätuei gremblinge t)er*

ein. ©ie l)atten mid) nid)t gefet)en, iuoI)l aber id^ fie unb

aud) fofort erfannt.

i)er eine mar mein alter §erberg§üater, ber ©eiftmirt

auy S^arlgrul)e, bei bem id) mand)en ©türm bcg politifd)en

Sebeng ber fiebriger 3«l)re in l)eiterem greunbc§!rcifc Der*

geffen Ijaht famt beg äßeltalts Shimmer unb ©orgen. ^et
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nnbcie lunr ein ü^entier au^ grciOurg, 9Jat SSögcIe, ber 9)iaim

mit ber eiuig läd)cInbon 93iiene bcr Si^f^^i^^^^^^j^it unb be§

ftillen, iiiol)It»cibicutcn CNjfürfe^^. S3eibc luaren junt er[teu=

mal in 'iBieu unb luoütcn übermorgen über &xa^ unb 3n^'^*

brud bie 5^eimrei[e antreten.

2Bir mad)ten in bcr griUje be§ anbern Sage» gufammen
no(^ einen ^lu-^flug auf ben Äat)lenbcrg. SD^it bem ®ampf=
[cf)iff öing'y burd) ben ilanal unb bann mit ber S3ergbat)n

auf bie I}errlid)e §öl}e, wo frifdjcr, junger 33ud)iualb un^o

aufnüt)m unb in tuenig DJIinuten ^um 5lu§fid)ty|jun!te führte.

2Iber tiefer 9Zebel lag über ber Stabt, unb man fonnte ey

ficf) bloB benfen, toic ]d}ön e§> fein müßte, menn brunten in

ber ©bene bie 3^iefenftabt fid}tbar märe. SDaß id) an biefer

(Stelle aud) be^ Reiben ©obie^ü gebadete unb feiner 10 000

tapfern $oIen, bie 3Sien unb ©eutfc^lonb in ber 6(^Iad)t

am 5laI)Ienberg am 12. September 1683 öor ben 2^ür!en

retteten — öerfteljt fic^ t>on felber. ©d^on um biefer §elben

millen, 't)aä:)te id}, tjätte ha^ §au§ §abgburg nie in bie %ei'

lung ^olen^S einftimmen foKen. ^ber e§ ^atte fc!)Iiepd)

feine anbere 2ßal)l, fonft t)ätten bie §mei anbern allein ge^

teilt unb Cfterreid) ha§> Qn\d)autn geljabt.

2öet meiß, ma§ 2)eutf(^(anb I)eute märe, menn bie

Xürfen bama(§ gefiegt Ratten?! —
T^ür nid)t geljabte 5Iuöfid)t entfd)äbigte im§ einiger^

maßen bie bortrefflidje 9^eftauration, für meiere bie lebend*

luftigen Wiener ouf bem Äa^Ienberg geforgt I)aben. 2)a

mar alles fo fein unb fo gut eingerid)tet, mie brunten in ber

ftaiferftabt, bie ja, ma§ bie Dualität t»on ©ffen unb 2;rin!en

betrifft, einen Sßeltruf l)at. (5§ geljört bieg allerbingg nid)t

5U ben gröBteu SSor^ügen einer ©tabt, allein mir fterblid}e

5[rcenfd)en mollen eben auf Steifen bod) nid)t blofs gciftige

ÖJenüffe, unb mand)e 2eute reifen ja nur au§> gaftronomifdjen

©rünben. Xa§ «öotel ift i^ncn bie §auptfad)e unb alle

anberen ^inge in hen (^ropäbten merben üon i^nen nur

betTad)tet, um mieber ."punger unb ®urft gu befommen.
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^mm ift tnei[t, trenn einet bem anbern [agt: „gdf) bin

in Sßien ober $ati§ ober Berlin gevoefen/' bie erfte grage

be§ 3tngerebeten: „SBo i)Qben ©ie logiert?" 2)ag i[t ber

„fpringenbe $un!t". —
§atte SSien in feinet 5lltftabt für mid) toenig 9^eue§

unb tarn e§ mir ha wie allbefannt bor, fo madite id^ bod) in

biefet 5IItftabt eine neue ^efanntfdiaft, bie mit Oiel mett

wax. S*^ letnte nömüd) ben Dr. (Sebaftian S5runner fennen.

Qd) üerrid)tete meinen ®otte§bienft täglid) bei hen ^o^

minüanern, jenem Drben, ber mir fc^on um feinet :präd)tigen

§abit§ roilien fo moI}Igefänt, leiber aber :^eut§utage fo fe^r

jufammengegangen ift. S5ei i^nen tvo^nt, wie fd^on ern?äi)nt,

Dr. S3runner.

S^re ^übfd^e ^trd)e lag nur einige (5d)ritte oon meinem

(SJaft^of. Mein fd)on am erften 3}?orgen erfuhr \d) oon bem
S3ruber (Safriflan, ha^ ber §err $rätat nid)t §u §aufe, fonbern

in feiner ©ommerfrifcf)e bei hen barmherzigen trübem in

^üttelborf fei, aber iebe 3Bod)e auf einige ©tunben {}erein^

!omme. ^i) lieg bem 93ruber meine ^arte §urüd.

3tt>ei Sage fpäter, an einem Ijeißen 92ad)mittag, lag

id) eben in meiner Ä'abine in ber „6tabt Sonbon", um et\m§>

©iefta §u I}alten, eine Qeit, in Jretd)er ber (Sterbliche am
njenigften geftört fein miü, ha !(o|)ft e§ mäd)tig an bie 2;üre.

5Iuf meine grage: „SSer ha?" — rief brauf^en eine tiefe

$8aj3ftimme: „(Sinb (Sie ber §an§ia!ob?" ^luf mein S3e-

jat)en l)ie6 e§: „2)ann bin id) ber (Sebaftian S3runner." ^e^i

mar mein Unmut über bie (Störung oerflogen, unb nad)

loenig @e!unben ftanb ber berü()mte Sd)riftftener oor mir.

3d) \)ahe fd}on oft gefagt, man foltte fid) oon bebeuten*

hen SO^ännern, bie man nur aug il)ren Sd)riften ober il)ren

Snten tcnut, nie ein ^^i(b mad)en. Sn ber Sieget fiel}t ber

SKann in !!lBirflid)!cit gan^ anbcrS au^, a\§> man fid) il)n

gebadjt l)at.

3;d) l}attc mir unter bem $rä(atcn Sebaftian ^^runnet

einen fd)mäd}tigen, blaffen DJiann mit feingefd)nittencm 5t'opfe
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öebadjt. Wnh mm \Uinh eine berbe, beut(d)c &c\ia[t üor mir,

c^ct einem bcl)äbiöcn ^orfpfanet im bai)eri((^en §0(^*

gebirg, aU einem •$rälatengleid)enb. ^a§ ujar mir aber gerabe

lieb, ^ii ic^ ebenfalls gar nirf)ty ^rätatenmägigeg an mir

I}abe, fo ging ba§ 8prid)iüort in (Erfüllung: „ö^Ieid) unb

gleid) gejcllt fid) gern." ©elten :^abc id) einen SD^ann im

geiftlid)en 9iod gefunben, ber mir burd) bie Offenheit nnb

'^Infprndi^^Iofigfeit bei üielem, üietem 3Bi(fen fo gefallen I)ätte,

mie Dr. ^rumter.

(Jr {)atte t)erfd)iebene „£ommiffionen" §u mad)en, unb

fo manberten n^ir burd) bie (Straßen unb ©äffen SSieng,

roobei er mid) burd) feine frifd)en, geiftreid)en, mitunter

berben Urteile über Sanb unb Seute gan§ getualtig angog.

gd) begleitete i^n bann nod) in feine SBo^nung im 0ofter,

wo er innerl)atb ber ^aufur gmei giurmer jur Verfügung t)at.

3d) i)abe fd)on mand)e§ alten Sunggefellen 2Bot)nung

gefet)en, aber fo no^ feine, ^a fa^ eg au§ rt)ie auf einem

©d^lad)tfelb. 2)ic ^ube eine§ 5(ntiquar§, in n)eld)e ein

©turmtüinb gefal)ren, fann nid)t fo breinfd)auen, ujie biefer

^rd)einanber ganzer SSerge bon S5üd)ern, S3rofd)üren unb

SJianuffripten §n)ifd)en alten 9Jiöbeln unb Slleibunggftüden.

^er §en ^rälat, bem man übrigeng hen Siebziger

nid)t im entfernteften anfiel)t, l)atte feine ^elle greube an

meinem Staunen über biefeg Iiterarifd)e (£^aog.

5In bem ^ferbebal)nmagen beim Dpernring trennten

tüir ung, er, um lieber aufg Sanb §u fai)ren, unb id), um
in hen Krater ^inab^umanbeln, nid)t ol)ne SBel)mut. ©g

ftimmt mic^ immer n3el)mütig, menn id) öon einem 9Jienfd)en

5(bfd)ieb nel)me unb mir babei fagen muß: „^en ^aft bu

fe^r roat)rfd)einlid) in beinem 2tben §um le^tenmal gefe^en."

Ungemein aber gefreut ^at eg mid), bie 95e!anntfd^aft

(Sebaflian S3runnerg gemad)t ^u l)aben, meil er §u hcn immer

rarer merbenben äJiännern gel)ört, bie „bon ber ;Öeber n)eg"

reben unb in allem „'Oa^ Mnh beim red)ten 5^amen" nennen,

ob biefer 3^ame gefällt ober mißfällt, beliebt mad)t ober nid)t.
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©§ gibt in unjern 2:agen immer meljt gudetmajfer-

menfrf)en unb „(Simfentängei" in allen ©tänben, fo baß

e§ einem orbentüd) J-Dot)! tut, neben biejen Segionen aud)

tüieber gan^e SJlänner gu finben, SJJänner, bie nur barnad)

[treben, bie 2Ba^rI)eit §u fagen, bie gange, bolle 2[öa!)r:^eit,

SJlänner, bie, n)ie ©eba[tian S3rimner einmal fo fc^ön fagt,

mit bem ©d)mert brein[d){agen unb nid)t mit bem Qopl
S)enen aber, meld)en e§ ein Greuel ift, offen gu fagen, mag fie

benfen, unb bie e§ in if)rer geig'^eit unb kned)tfelig!eit

nid)t begreifen fönnen, menn anbere offen reben, ruft

er gu:

SBifet it)r felber nid)t^ §u reben,

S^Jun, fo la^t bodf) anbre f^red)en,

S)enn ber 9JJut bün!t nur bet f^eigf)eit

©in ju ftrafenbe^ SSerbred^en. —

2)ie geiftige SSlume ber SBiener ^ominüaner, P. Gilbert

Seiß, htn geiftreid)ften beutfdien 5lpoIogetcn be§ ©Ijrifteu"

tum§ in unferm 3at)rt}unbert, Ijabe id) erft fpäter fennen

gelernt. ^a§ ®omini!aner!tofter in Sföien aber birgt in itjm

unb im ^rälaten 33runner gmei eigenartig gefd)üffene, Oer*

fd)iebenartig fäm^fenbe, aber gteid) fd}arfe (Sct)merter be^

.tatljoligi^mug. —
S3runner üerbient cS, ha^ id) nod) etma§ mel)r oon it}m

fage in ber neuen 5lu§gabe biefe§ S3ud)eg.

S3runner I)at fein Scben fetbft befd)rieben in bem S3ud)e:

„^ot)er unb 2ßol)in?"^

^r mar 1814 §u SBicn geboren al§ ber ©oI)n moI)I(}abcn*

ber (Jttern. ©ein ^ater mar Sn()aber einer Scibengeugfabrif.

^ad] mittelmäfjigcn ;[?eiflungcn in hm untern unb mittlem

©d)u(cn, Juä()renb er aufjcrljalb berfclben fid) in ©pradjen

unb :^iteratur in l)ol}cm iUlafjc auybilbctc, flubierle er, ba er

feine £uft Ijatte, 6eibcn5cugfabnfant gu merben, Sl()eoIogie

miber ben au§gefprod)enen Sidcn feiner frommen ©Item.

» 5lec3cn2(biirg bei SJianj 1891.

I
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(Sd)on aU D^eupiiefter fonntc et md)t fd^iüeigen über

bie S^P*^^"^^ i"^ bantaligcu üfterreid)ifd)eii (Btaai^i\xd)en*

reginient unb in (einen (päteien 3at)ren nod) lueniget.

^aruni (d)reibt fein j[ünt3crer g-reunb Dr. (Sd)eid)er in

bem faniojen 33üd)(ein, iueld)e§ er 5ur ©efunbi^feier $8run-

ner§ anno 1888 t}eraui5gab: „S3runner I}at in feiner §eimat-

biö^efe ebenfoiuenig Slarriere gemacht, aU ber geniale SSeit^

(ber befannte ^rebiger). "ii^lan bermed^felte then im ©iö-

jefanregiment bie ^rd)e immer mit ber eigenen $erfon.

Sßer an ber ^erfon nid)t lauter ®Ian§ fal}, nid)t immer

ha^» 9f^aud)fa6 fd^mang imb "oen £opf nid^t inmter gebeugt

I)iett, ber tuar '^offärtig unb eine (5JefaI)r für bie ^ird)e.

9^un finb e§ aber gcrabe bie größten ©eifter, meld)e nid)t

jebe simt^üerfügung für Snfpiration galten unb alt bie eben

gefagten Gigenf^aften t)etfd)mäf)en. 2)rum bringen e§ bie

9}?afd)inen mciter al^5 bie 2)en!er." 93rat)itfimo, S3ruber

(5c^eid)er!

@o !am auc^ ber talentüoHe S3runner §unäd)ft auf gang

elenbe 33i!argpoften unb erft 1843 al§ ^oopexaiox nad) ber

Söiener 3?orftabtpfarrei 2t(tterd)enfetb.

93runner ^at bie 2^age feiner Sanbfeelforge fel)r fd)ön

gefd)ilbert, unb ©cf)eid)er mad)t babei hen Sanbgeiftlii^en

hc^ folgenbe, treffliche Kompliment: ,ß§> gibt öiele 3}ien(d)en,

in»befonbere bie üom &[M ober id) meig nid)t öon ma§ begün-

ftigten, gu §öt)erem geborenen, bie gar nid)t a^nen, mie biete

i)errlid)e fögenfd)aften ber Dpfertuilligfeit, (5ntfagung unb

babei gefunber Originalität in fo manchem Sanbpfarrer

fteden. Wan finbet oft bei i^m ©pegialmiffenfc^aft, mie

man fie bei einem gad^profeffor nic^t beffer trifft. Unb
babei ftedt ber 3Jlann in einem berpfufd^ten, alten 9^ode,

raud)t ba§ entfe^lidjfte ^raut biefer (5rbe unb füt)rt einen

%i]d}, mie er ben beffer fituierten S3auern ber Pfarrei nic^t

genügen mürbe."

„öö ift im ganzen ein t)err(id)e§ ö5efd)(ed)t 3Jlenfd)en,

bo^ bie fc^attenfeitigen Xeile be^ (Seelforgefelbeg bemoljnen
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unb bearbeiten mug, 'oa§> um fo ^öf)er gu f(f)ä|en ift, al§ fid)

mef)r al§ einer er[t nad) :^arteni Kampfe in bie Sage ^inein^

leben fonnte. (5§ finb fo biete eljemalige Stubenten erften

9^ange§ unter biefen ©tiefünbern, tüä^renb Kollegen, bie

beim ©tubiertifdje einft md)t§> §u mad)en ivugten, bie aber

bie unter ben 93ZenJd)en ftety gefaltenbe £un[t be§ (id) Sßer*

beugend, bey (Sd)n)eigen§ gu üben tvu^ten, nun an t)öt}ern

(Stelten über ben ©eift I}errfd)en." —
3n mittlerd)enfelb blieb ^runner §e^n S^Ijre ^ooperator

unb l}ier begann er feine reid)e, fd)riftftenerifd)e 2ätig!eit,

bie burd) it)re offene ©prad)e, il)ren §umor, i^ren 2öi^ unb

it)re feine 6ati^re balb allgemeine 5Iufmer!fam!eit erregte,

©elbft ber gefürd)tete SDIetternid) fanb ©efallen an bem oon

ber 3ßnfurbei}örbe öfter§ geftraften jungen ^oo|jerator unb

tie6 fid) i^n fd)on 1843 tiorftellen. ©r fd)idte ii)n 1846 nai^

^eutfc^Ianb iinh granfreid), um bie religiöfe unb fo^iale ^e==

megung gu heohadjten.

^rutmer nannte in feinem ^erid)t biefe SSemegung

in ^eutfd)Ianb burd) hen !atI)oUfd)en Pfarrer 9^onge ben

SSorläufer einer poütifd) ^ fogialcn 9^e0olution unb pxo"

p^ejeite, tüie e^ ridjtig eintraf, für bie näd)ften giüei ^ai)xe

t)a^ Eintreffen bicfer Sf^eüoUition in 2)euttd)ianb unb gran!^

reid).

SJJetternid) iDolItc nun ben geiftooKen Äooperator in

feiner ^anglei anfleUen, brang aber nid)t burd), ipeil fürft-

iid)e $erfünUd)!eiten unb Seute üon ber I)oI)en Sllcrifei ha^

gegen maren.

^enn man bcm el)rlid)en S3runncr glauben barf, mar

SJietternic^ über(}aupt nidjt fo aKmäditig, mie mon nnnimmt,

unb er mufjte in ber Cffentiid)!eit uiele^:? oerantmorten, mor*

an er unfd)u(big loar.

SJJögiid) ift ba§ fd)on, beim ha^ öfterrcid)ifd)e g-ürften-

^auä mar im 18. unb hvt-> ^ur Wiic bc^ 19. S(i^}^"^)iin^^^^^

fe(bft()errlid), ioie al(e grofjeren unb Ücinercn gürftcit.

Äaifer '^xan^ befam ^trämpfe, menn er 'oa^ Söort 33ürger
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l)örte, er inollte nur üon Untertanen luijfen, unb bie öfter»'

Teid)ifcf)e ^rä^ergogin, tuelrf)e bie Gattin gerbinanbS IL üon

9?eapel wax, i)e^te nod) in ben breißiger ^Q^jren biefen gegen

jeben freifieitlid)en (55cban!en in gtatien.

SBieüiel S3runner bei 93tetterni(i) unb befonber§ bei

{einem ^an^Ieid^ef S3aron §ügel galt, ge^t baraug Ijerbor,

bog er für feine Steifen nad) ®eutfd)Ianb, (Sngtanb, gran!^

reid), Italien (5inpfeI}Iung§briefe au§ ber (Staatgfanglei befam.

Sßer aber be§t}alb 93runncr für einen ^o(itifd)en ^gen^»

ten "polten njollte, rtjöre auf beut §oI§rt)eg. $8runner n^ar

ein offener, ef)rlid)er 9J^ann unb jS)emo!tat, ber am (Snbe

feine§ 2eben§ gu feinem 70. (55ebuxt§tag bon fid) fagen !onnte:

3d) ^at>' feinen SBogen unb t^ah' feine ^ferbe

Unb bin nie gefeffen am eigenen ^erbe,

Unb 1:)ah' nie gegeffen au^ eigener ^üd)e

Unb mar nie betfeffen auf eigene ©prüdie.

^ot mit burfte niemals mer gittern unb beben,

G^ tvai mir al§ §etrn nie jemanb ergeben,

Sc^ fonnte betleit)en nid)t ®üter unb (Knaben —
3c^ ^ahe nie ®äfte gur Safel getaben.

Xod^ ^ob' ic^ aud) nie mir berrenft meinen ?RüdEen

2)urd) gnobenbege^renbe?, tiefet SSerbücfen,

^d) fuc^te gerabe burrf)§ Seben ju |d)reiten

Unb fpielte nie bo|)|)eIt auf jhjeierlei ©eiten.

^d) ))ah' nie befaßt mid) mit SRänfen unb dürfen

Unb nie meine öegnet betmunbet im 9?üden,

3d) ijobe nie jemanb mit (5d}Iingen gefangen

Unb bin jebem offen entgegengegangen.

2J?an ^at mic^ aud) niemals mit ©ütern bctaben,

ajiid) nie überfjäuft au§ bem ^ülltjorn ber QJnaben; —
2^raftierte ber ^odimut mid) öfter bon oben,

©0 ijat mid) ba§ nie au^ bem ©attel gehoben.
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^d) %ah e§ ja löiebcr mancf)em ju !o[ten,

XiQ^ er etn?a§ ^u bürftig fei für feinen Soften,

^Q^ fidf) fein 3Bert bann ^ocf) I)inauffcf)nene,

Siegt in ben gmei ©(f)den: S)er SSert unb bie ©teile.

^d) ^abe anc^ nie fromme ^^rafen gebred)felt

Unb niemals \)a^ ^riei^en mit ^emut t)ertt)ed)felt,

Unb niemals ben ^i^itmel qI§ SSormanb genommen,
^amit id) gu Gütern ber (Srbe ge!ommen.

'^a§ lann ic^ mir in meinen l}erbftltd)en Xogen
58om .^erjen ^n meiner 93erut}igung fogen —
^enn boS, idqö ber 9[)tenfd) '^icr fudjet unb finbet,

3ft boc^ nur ein diaud), ber !ommt unb üerfd^minbet.

(H>et)t über ha§> 2)ie§feit5 bein ©innen unb ^radjten,

2)ann fannft bu bie (55ütcr ber (£rbe berad)ten;

9'?ur ttiQö bu erftrebft mit ©eiuiffen in (£!)ren,

SBirb über bie irbifd)C SSanberfdjaft tväi)ien.

2öir fe^en bie Xage be^ Seben^ Dcrrinncn

SSie ©Qubförner in einem 6tunbengla§ briiuten.

©ie fenfen fid) nieber, bi§ \>a§> Ic|te fällt leife,

©in ©anbforn mirb 9}krfftein ber irbifd)en Sfieife.

Unb al§ 1891 feine (StänI)Iungen (bei Wan^ in 9tcöen§^

burö) in 20 93änben etfd)ienen, gab S3runner biefer (Sammlung
ha^ fcf)neibige ^oito mit auf hen 2öeg:

2)er SÖQ^r^eit eine ®affe, bem 9?ec^t, ber fö^rlidjfeit,

Unb feine ^urd)t borm ."^affe ber 9?ieberträd)tigfeit.

;^n meiner ^e'mhe ©d^nren, ha ift fein ß^rcnmanu
Unb nie tvai aU ^reunb ein ©d;uft mir jugetan.

äßer ferner bie „^rinjenfdjute bon SD^o^felglüd" ge-

frf)rieben, fann fein .^ofmann unb gürften!ned)t fein.
-

1848 grünbete S3runner bie Söiener ^Hrdjenjeitung unb

rebigierte fie bi^ 1863. 2)a er tüd)tig in bie SSefpcnnefter
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c\njf imb felbfl nidit ^alt madite not hen .spenn auf ben

^i[riioj[tül)len imb iit ben ^omfapttoln, fanb er biete SSiber='

[adier im eii\eneu Sacjer. ^eit ftrengüvcfilic^en i^eiitett, 511

bellen er c\el)orte, luar er -^u c^rob imb ju berb, unb bie

2taat?bi(rf)öje unb -^riefter '{ai^cn in i^ni il)ren f(f)limmften

öieöner.

»lein ^Bnnber, luenn er erft 1853 ein SBenefigiunt ntinbe"

)"ter (^athmi] erl)ielt, näinlic^ 'Oa^ 5lint eine§ geiertnö^^ire^

biger^ an ber Unitierfitätyürdie mit einem ©infommen bon

600 ©ulben nebft freier 5öoi}nung. Söeiter hiadjic er eg

nie. Unb 1856 mürbe bau ^rebigen ben Sefniten übertragen,

er mufjte fid) aber ha^ meitere 9M)t auf 'oa^ elenbe (Sinfommen

erft erfämpfen.

ör t)atte einen £eibenygefät)rten an feinem intimen

^reunb (^mannet 5?eitt), einem Ü^iefengeift, mie ©d)ei(^er

fagt. 33ei i^m, ber fid) aud) nie ber „^anäteigenet)mf)eit"

erfreute, brachte er big §u SSeitt)§ %ohe [ehe SBod)e einige

Stunben gu.

^runner 50g nun 1857 gu hen ^ominüanern, bei benen

er lebte bi§ anfangt ber neunziger S^^te, wo er "oa^ (greifen-»

afi)( ber S3orromäerinnen in Söä^ring be§og. §ier ftarb

er am 26. S^oüember 1893 unb mürbe am 28. in ber ga*

miliengruft ju ün^eröborf begraben.

Xie 2;rauerrebe in ber 5lird)e gu Sßä^ring (jielt i^m fein

J^ieunb (5d)eid)er. ©ie mar gefallen unb foH nidjt allen

anmefenben geift(icf)en unb meltücf)en 33ureau!raten ge^

fallen t)aben. —
S3runner mar ein bielfeitiger (Sd)riftftel(er unb ein burd)

unb burd) gebilbeter 05eift. (k i)at biete gefd^id)tlid)e, apo^

logetifd)e, pub(i^iftifd)e, poütifcf)e, er5äl)(enbe Sfßerfe gefc^rie^»

ben in $rofa unb in 9^eimen. CSr mar, mie mir bereite ge-

fe[)en, aud) ein ^id)ter, aber in gereimter (Sprad)e nid)t

meniger offen unb berb al§ in ungereimter, ör meint in

feinem Sieb „^^cebeljungen":
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(3id^ gefreut am S3tumcnpflücfen —
^a§ ift eine bumme 2trbett, ba§ —
2}ian mu^ jicf) §u je^t büdfen.

gu feinen gereimten 6od)en ge^^ört aud) bie 2)i(i)tung:

„6ii)reiber§!ned)te. ©ine 6erenabe an bog |)a^ierne ^irrf)en^

tegiment" mit bem SD^otto:

^r erzeugt eurfi gegen jene

9^ur in @naben ioot)lgeipogen,

2)ie bor eud^ ftel)en gleid) ber S3tttftf)rift,

^n ber S[Ritte umgebogen.

©in ®lüd mar'^ für 93runner, ha^ er im 20. 3^^tl)unbert

nic^t met)r lelit, fonft röäre il}m eine fotc^^e ©erenabe bö§

aufgeflogen, benn in biefem Sö^rl}unbert finb bie Seute

am |3a]3iernen ^ird^enregiment nod) biel em|)finblid)er alg

e^ebem.

Übrigens itJäre 33runner aud) einmal Beinat)e fugpeu"

biert morben unb an Denunzianten fel)lte e§ il}m aud) ni(^t^

®Ieid)n)o:^t 1:)at man in 9?om, beffen S^untien in SBien

hen tapfern S3runner aügeit fd}ä|ten, ben iuadern SD^ann

mo^t gelonnt unb i^n 1865 fogar jum infuUertcn $roto-

notar unb gum römifd)en (Strafen gemad)t. —
Die beften SSerfe ijat $8runner auf feinen f)eute nod^

lebeuben greunb @d)eid)er gemac!)t, al§ ber nod) ^rofeffor

in ©t. gölten mar. ©ie folten i)ier itjren $la^ finbcn:

(5in Mann, ber für bie SBa'^rt)eit lebt

Unb nid)t qI§ 33ettler aufirärt^ ftrebt,

Wit einem SBort fein (Sd}Ieid)er,

^ng ift ber Dr. Sd)cid)er.

^ @r !)at bnriibcr noc^ 1886 ein S3üd)lein erfd)eineii lajfen:

„"Dentpfennige jur Clrinneriing an ^erfonen unb 3"ftönbe oor,

in unb nad) bem öfplofion^iotjr 1886" (Sßürjburg bei Söocrl).
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Q\n "^Nricfter, treu bcr jrI)Jücteu ^H''^^
©ebcnft er fcinc^? SlUntcil^ nidit.

Unb iiiid) fein liiücfcnieidier,

^^ ift ber Dr. (Scf)cirf)cr.

©in Xorn im ^lug' bcr £ricff)cr[d)ar

Spridit offen er, iun5 red)t unb iiiat)r.

53prm Sturm fein Scc^elftreidjer,

^a^ ift ber Dr. ©d^eidjcr.

^m 2)?ut beü?Ql)rt qI^ rcd)ter SD^ann,

3m Kampfe mar er ftet^ boron.

55or ©egnern fein (Jntmeidjer,

^a^ ift ber Dr. Sd)cid)er.

9)?ag and) bie ^D^Ji^gunft unb ber 9?eib

5^m oft bereiten ^erbc§ Seib,

(5in fd){nucr 3iclcrrcid)er

2ÖQr nie bcr Dr. <Sd)eid)cr.

Gin ."god) bcm 9?{anu, ber ftar! in 2Bort,

Xie 2ÖQf)r^eit ift fein 6c^u^ unb .'port;

SSor ^einben fein ©rbteidier,

3)Qö ift ber Dr. ©djcic^cr.

^runner wax mit allen iuiffenfcf)aftüc^en gelebritäten

Xeutfdilanbl peifönlid) befannt unb überall gcad)tet, rüäl)tenb

if)n in Sßien bie Xunfelmänner berfolgten.

^ber aud) Criginale im SSoIfe entginc^en i()m ntd)t.

(So fanb et in ben fünfziger 3o(}ren be§ öergangenen

3a^ri)unbert§ in f^reiburg, wo et mit öt^bifdjof üon SSicati,

S3uf5, Stolg, .^itfc^et, (Staubenmaiet, (Srf)(e^et, 3}Jaiet unb

3ße^et üetfe^tte, ein CtiginnI au§ bem ^ingigtal — ben

Äonüiftsfepp , '^o\e\ .^ansmann, au§ Untet*(^tet5bacf) hei

§a5le, ^ottiet am t^eoIogifd)en ^lonbüt.

Xet Sepp, eine gtof^e ßjepalt mit einem ^om(}etten*

gefirfjt aus bet gtuolfa^nen^^eit unb utfptünglic^ (3cf)neibet,

^otte fid) ^um ^ortiet aufgefc^njungen unb im Saufe bet geit

au» bet Umgebung mit Stubenten unb ^tofeffoten eine

^on^jafob, 3Iii^getTiä^Itc Scf)riftcu VIII. 18
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5DZenge S^ebeu^arten angelernt, bie et in otiginenfter ^tit

luiebetgab. ^rnnner fanfte fid) hen Mann nnb trat (ogat

mit i()m in ^one(:ponbeng. (Sine $robe berjelben lüilt id)

^ier anfül)ten. (äinmat fc^rieb bet (Bepp bem Dr. SSrunner

über W)an ©tolj ha^ golgenbe:

„Dr. 5Itban @tol§, ber ©ie taufenbfättig Ijer^üd) be*

grüßt, ift fe^r gefimb nnb fpenbet fort nnb fort ^aftornl

fammt ^äbagogi! an !)iefiger Unioerfität; bermden ift er

and) ©ouüerneur be§ brei^unbert Wann ftar!en ©efelten*

üereinS, in rt)eld)em an ©onntagen aderljanb tanglid)e 9f?eben

get)alten merben. ©ein eüenber &ana, !ommt mir oor,

mie ber be§ gonag, al§ i!)n ber Sßalfifd) an§> Sanb abfegte,

nnb 3ona§ boll grenben, ha'^ er (Srbe nnter fid) fpürte, ge*

fd)n)inb n)eiterging. ®abei tieft er immer nnb finnt auf

gelel)rten ©toff . 5Im SJlorgen ftel)t er früt) anf nnb bemimbert

(55otte§ (S^üte nnb 5inmad)t mit ber 5Iurora am fd)mad)b!anen

^origont.''

gd) Ijabe hen ^onbüt^fe^^ and) nod) gar \vol)\ gefannt

aU armen, alten 9Jlann. @r lebte ©nbc ber fünfziger nnb

anfangt ber fedjgiger galjre a\§> armer ^^enfel in feiner

§eimat bei einem 33rnber, ber and) ©djneiber mar, nad)-

bcm ha^ eiuig 2öeiblid)e it}n nm fein !teine§ S^ermögen

unb nm feine ©teile gebrad)t I)atte. '2)ie ^anptattentätcrin

mar ein junget 9JJäbd)en au^ SBeiler bei §a§Ie, bie bem

alten ©ep:p mit einem jungem nad) 5Imeri!a bnrd)brannte,

nad)bem fie i'^n an^gernpft '^atte.

3d) fat) il)n nod) öftere in meiner testen ©tnbien^eit

in §a§Ie nnb frente mid) feiner 9f?eben§arten. SBenn id)

dm ^l)nung babon getjabt, bafj an§ mir je ein ©d)riftftcl(cr

merben mürbe, f)ättc id) bie ©prüd)e be^ Otiten anfgefd)ric^

bcn. §cutc erinnere id) mid) mir nod) an einen. Qd) ^^"^^f

i()n an einem ^iel)= nnb 5trämcrmar!t in §a^3le unb er

fagte mir: „'^sd) bin I)ente in beö §cIioe^ golbcnen ©tral)lcn

hai %a[ ()ier()er gefäufolt, um micbcr einmal an einem

yjiarfltag in bem iiin^ig- unb tanncnumfd)Iungenen §av(ad)
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bie \d)\vcx luanbclnbcn 9^inbcr be? grofsen ^irf)terfürften

^omero^? in gröf^ercr ^.liengc begrüben gu !önncn."

Qx wax hanlbax, wenn ntnn ü)ni einen @d)oppen S3ier

bcäal)ltc unb friftete fein eiltet baniit, ha^ er lanbauf lonb*

ab Pfarrer abfto^fte, bie er al§ 2i)eoIogen gefannt. ©r

parb ©nbe bcr fecfigiger 3al)re unb trug ob feiner falbung§^

DoIIen 3^eben bei ben Sauern be§ 2^ale§ nod^ lange ^en

Dramen „ber Sifd^of". —
^örurmer ift je^t, ba bie» 33ud) erfd)eint, !aum 20 ^aijxe

tot unb famt feinen oieten (Schriften faft gan^ bergeffen. ^a§
ift hav 2ov ber Reinen unb ber meiften großen ©eifter.

(fr ift oergeffen ber gerabe, et}rüd)e, offene, geniale

Warm, aber bie ^inge, gegen bie er anfämpfte, khen fort:

Sug unb 2^rug, (5t)ara!terIofig!eit unb Sßinbfat)nentum,

8d)Ieid)erei unb (Streberei, Denunziantentum unb Rapier*

regiment. Unb t)eute nod) bringt'^ ein geraber, e^rlid)er

SKenfc^, ber fagt unb f)anbe(t, mie er ben!t, gerabe fo toenig

5U etn?a» in ber SSelt, al§ gu Dr. 93runner§ 3^^^- ®^ ^^^^

gu 5uB ge^en unb fid) fd)i!anieren laffen, h?d^renb bie @fel

gu ^ferbe fi|en unb fommanbieren.

.^eute nod) getjört „bie beffere gufunft" hen Dudmäufern,

•Sd)Ieid)eru, DJ^auUjaltern unb SJJantelbre^etn, bon njetd)

(entern Srunner fo fd)ön gefungen t)at:

^ud) 9J?anteIbre^er gibt'g genug,

©ie finnen nur auf £ug unb 2;rug,

Unb miffen, ma§ bie ©tunbe fc^Iug

Unb bret)en it)ren 3JlanteI.

8ie finb für ^ölt' unb ^arobie^,

(Bie reben fauer, reben füß

Unb finb balb bog unb finb balb bie5,

Salb 2;cufelöbrecf, balb ^ucferfanbel.

Solang e^ gut gu effen gibt,

SBitb ^ürft unb 33aterlanb geliebt

Unb oft ber fromme Bpind) geübt:

2Bit finb bie öutgefinnten.
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§(6er fo ift ber Q^ang auf biejer lumpiöen (5rbe allzeit

getüefeit. ^ingett Iphen £üge unb (Sd^tPtnbel übet bte Sßa^i=

I)eit, Unred)t imb ©emalt über O^ed^t unb ®ered)ttg!eit,

bie S3ormerti)eit übet bie ^Sernunft, bie ©f)ara!terIo[ig!eit

über hie (SI}rU(f)!eit unb bie ^agenbutfetei unb £t{ed)erei

über Dffenf)eit unb ©erab^eit hen ©teg baöongetragcn,

unb fo tüirb e§ tro| ber brauen, e!)rlid)en unb geraben Seute

ä la S3runner bleiben, folange „be§ §eIio§ golbene ©tro'^Ien"

bie alte ©rbe befc£)einen. Unb bamit muß man (id) ttöften. —

4.

^m fed)[ten 9}brgen nad) meiner 5In!unft berlieg id)

Söien, um nad) ber mä!)rifd)en §au|)tflabt §u fal)ren. 2)ie

2;our meiner gmei Sanb^Ieute über ©ra§ märe, meil mir auc^

neu, intereffanter gemefen üom 6tanb^un!t ber 9fJaturfd)ön=

()eiten au§, allein mid) banb ein altel ^crfprcd)en an 9Jläf)ren.

Unb ha^» ging fo gu: C5ine ö^räfin (5d)affgotfd), im Sanbe ber

9}?orat)en mot)nenb, Ijatie einige 6d)riften Don mir gelefen

unb bem munberlid)en ©d)riftftcner gefd)rieben. ©o mar

eine fogenannte Sl^orrefponben^ 5iüifd)en ber ®ame unb mir

entftanbcn, bei mir bie einzige ber 9Irt, bie über §mei ober

brei 93riefe I)inau§ging.

fiängft t)atte id) i()r t)erfprcrf)cn müjfen, lucnn id) micber

einmal eine Steife macl^te unb in bie %\i}c Don 5J^ä(}ren !äme,

fie ju befud)en. 2)a id) überall gerne t)ingct)e, mo id) nod)

nid)t gemefen bin, unb bcrmalen in ber %i[)c mar, fo fam

id) bem 5?crfpred)en jcl3t nad).

8d)on in Wien Ijattc i()re ©d)mefter, eine (Siräfin ^-e-

fletifö, Don meiner %i!unft unterrid)tet, mid) in i^r $atai^^

bitten (äffen. '2)iefcn !iBunfd) ^u erfüHen, foftete nüd) met)r

Übcrminbung, a(ö bie gan^e 9ieifc mui) 5Jläi)rcn. 3^ t)affe

nid)ti? mel)r auf tSrbcn, aly ha^ fügonanntc „<3id) Dorftctten".

3d) finbc e$ eigentüd) nur angc,^cigt bei .*panbel^reifcnbcn

unb .<paufierern. 5lbcr menn anflänbigc, felbftlofc Acute
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\\d) imtcrcinanbcr auf neutralem 33oben belegen, ift e§

iual}tUd} unnötii3, jidi feiuicn gu lernen. Wan ftcltt [id) aud)

in ber ^irdie unb auf bem 5lird)t)of nidjt bor, brum tüärc

e§ Qud) in $8allfälen unb im ^irM)au5 nid)t nötig.

^ie GJräfin Jyeftctitt^ empfing mid) mit i{}rer greunbin,

einer 33aronin üon 5latfcrftcin. 3d) fanb beibe 2)amen bon

ebenfo feiner fonücntioncller ^ilbung, aU lieben^mürbiger

5Infprud)5Iotigfeit, bie le^tere eine (5igenfd)aft, iüeld)e man
bei ^Ibeligen nid}t immer finbet unb bie be§^alb, fo oft man
fie finbet, um fo mol}ltuenber mir!t. (35räfin geftetitg, bie fonft

mit it)rem G5emat)I in ber ehemaligen ^arti)aufe gu ©aming
in Üäeberöfterreid) mo^nt, reifte nod) Dor mir nad) 9Jcät)ren

ah, unb idj foüte fie bort mieber treffen. —
2)ie 5at)rt üon SSien nad) S3rünn füi)rt 5unäd)ft burd)

bie malbbemad)fenen ^uen ber ^onair in meite, gut bebaute

Ebenen hinein. 3^ biefen liegt, etma ätnangig Kilometer

üon 53ien entfernt, Sßagram, bie blutige (Sd)tad)tftätte bon

1809. gaft auf "tien gleid)en gelbern, auf benen einft S^ubolf

üon ^ab^burg feinen mäc^tigften (Gegner, Ottofar bon ^ö^"
men, übermunben t)atte, brachte S^^apoleon nad^ l^artem

Usingen bie öfteneid)ifd)e 9}lonard)ie an ben Slbgrunb burd)

ben 8ieg oon Sßagram.

S3alb t}inter SBagram, bei §ot)enau, erreid)t bie S3at)n

baä 9J?ard)feIb, mo 1278 Dttofar (Bd:)iad}t unb Seben bertor.

SSir berüt)ren auf ber gatjrt öfter§ bie Waid), t)en

ÖJrengfluB ämifcf)en Cfterreid) unb Ungarn, mä()renb bft(id)

ber ©ebirgsjug ber Slarpatf)en fid)tbar mirb.

Gine 5at)rt burd) meite, flache öegenben !ommt mir

Dor, mie eine 9f?eife über§ 3Jleer, mo feine 9f?ul}epun!te für^

9Iuge finb unb mo bie C5införmig!eit einem 'C)ü§> Q5efüt)t ber

(finfamfeit unb £angn)eile aufbrüdt.

(^ma§ beffer mirb e§ Ianbfd)aftlid), na<i)'otm mx bie

X(}at)a überfd)ritten ober richtiger überfahren unb bei ßunben-

bürg bas £anb SO^ä^ren erreid)t t}aben. (5^ geigen fid) lin!^

Reine ©ebirg^güge mit ^tüUä:)en unb $8urgtrümmern. 5tm
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©ebirg brüben liegt fo aud) ha§> 6täbt(f)en S'HloIgburg, rvo

1866 Öperteid) nadf) ber ©d)tad)t öon ^öniggräg mit ^reugen

grieben fcf)to6 unb ido ^i^matd fo !)arte kämpfe §u befielen

t}atte gegen bie ^InnejietungSluft be§ preu6ifd)en ^önig§.

3d^ bad)te beim 5Irtbüd ber Üeinen mä^ri(d)en ©tabt

am guge ber $oIauer SSerge, toie tnenig man öor äiDangig

Sauren in @übbeutfd)Ianb ben $reugen jene (Biege inib

jenen grieben gönnte, unb mie jene ®reigni(fe bod) gang

^eut(d)tanb unb burd^ bie l}eutige SSunbeggenoffenfd^aft mit

bem [tarlen ®eutfd)en 9fteid) aud^ Öfterreid) felber §ugute

gefommen finb.

granfreid) unb ber berlogene, blutige ^egembermann
5^apoIeon ^^ätten allein profitiert öon einer S^eberlage

^reu^enS anno 1866. ®a§ muß ^eute aud) ber einfet)en,

meld)er, rtjie id), in jenem Qa^r gegen bie ^reugen gefinnt

war unb f)eute nod) nid)t in fie üerliebt ift. §ätte man
aber bamal§, unb ha§> fat) 33i^mard moI)I ein, Cfterreid)

gu fc^tpere 93ebingungen geftellt, fo mürben bie grangofen

unb woijl aud) bie fübbeutfd}en S3unbe§ftaaten eingegriffen

l)aben unb bie ©reigniffe be§ 3at)re§ 1870 mären unmöglid)

gemefen. —
i)ie (Ebenen an ber Waid) t)in finb ju alten Seiten

3eugen oon @ntfc^eibung§!ämpfen in ber SSoIfergefd)id^te

gemefen. (Sd)on im erften 3at)r^unbert o. (St)r. fd)Iugcn

^ier beutfd)e (Stämme, bie £luaben unb bie 3)?ar!omannen,

bie Mten unb befefeten Wäljien imb S3öt)men. $8e!annt

ift au§ ber Sfiömerjeit ber gürft ber genannten ^^ölfer, ber

jugenblid)e SD^arbob.

3J?it ber $8ö(!erit)anberung nätjerten fid) bie ©laben bie^

fen (iiebieten, unb fd)on im fünften S^l)rt)unbert finben

luir fie l}ier unter bem 9^amcn SO^oraoen. ©ie I)attcn fid)

nacf) ber äJiard) (SO^oraOa) fo genannt, famen aber balb

unter ba^ 3od) ber ^tüarcn, üon bem fie ber (Sirünber be^

großen ©(aoenreid)eö in ^JJiilteleuropa, ©amo (f 627), be-

freite.
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5!arl t>er (^rojic brad)tc bie 53Ki(}ren luieber in 5IM}ängtö=

feit üom Xcutidicii Üicidi unb legte äugteid) htn Ö5nmb gu

ihrer (Iliri[tiani(icnmö. Unter (einen fd}iuad)en 9^ad}foIgern

gelang et- it)nen aber, fid) nneber frei5nmad)en. 3a, fie

grünbeten jogar unter «Siuatoplu! ein grof5mä{)rifd)e§ 9^eid),

bao oon ber (ilbe bh5 jur 2()eig unb 2)rau t)inabreid)te,

aber mit Siuatoplu!» Xob (894) rafd) inieber unterging.

l:ic Ungarn nahmen einen Seit ^"OMt)ren§ in 35efc^tag, unb

'\)en Üeinern Seil regierten bie ^erjüge Don ^ö()men au§

bem ©e|d)Ied)t ber $renU)§Uben, bie 1306 mit bem ®n!el

bet> üon Ü^bolf bon §abgburg befiegten Dttofar au^ftarben.

Cttofar, ber größte biefe§ Ö5ef(^Ied)te§, tat auc^ biet

für feine (5rblänber ^JZä^ren imb 58ö^men burd^ (£infüi}rung

beutfd)er S3auern unb bamit beutfd)er ^nltur. (£r begün^

fügte in jeber SSeife bie beutfrf)e tolonifation, unb il)m ift

ev ju oerbanfen, ha^ in 9J?ät)ren (}eute nod) ein drittel ber

S3eüöl!erung beutfd)er Station ift, ring§ umgeben öon (Stäben.

^efonber^ maren e§ bie geiftüc^en ©tifte, meldte ha§> Moni*
fation^mer! förberten, an i^rer ©pige ber Rangier Dtto!ar§,

•iöruno t)on ©d)aumburg, ^ifdjof bon Dtmü^.

Unter hen Sujemburgern, iDeId)e "Oa^ (Srbe Otto!arg

1311 vereinigten, t}atte SJJä^ren einige 3^^^ eigene §err^

fd)er, 'Süt)ne be» S3öt)men!ünig§ au§ bem §aufe ßujemburg,

üon 'oemn einer, ^o'oot oon 9J?ä(}ren, 1410 gar ®eutfd)er

ftaifer mürbe. 9Jiit feinem 2ob im folgenben Sat)re fiel

S[Rät)ren an S3öt}men gurüd unb teilte feitbem meift ia^

^0^ biefe^ 2anhe^, beffen 6prad)e e§ aud) mit geringen

Xialeftunterfc^ieben fpridjt. —
öegen SD^cittag ^atte id) bie 150 Mometer, meld)e Söien

unb ^rünn trennen, burd)fat)ren unb mar bei :^et(ftem

Sonnenfd)ein in ber §auptftabt äJ^ä^renS angefommen.

5Im S3a^n[)of nat)m mic^ ein Wiener ber öJräfinmutter

©d)affgotfd), ber alte, treue ©impert, in aller gorm in

empfang unb geleitete mid) ^um Söagen, ber brausen bereit

ftanb. ^d) bin fd)on in fürfttic^en äaroffen gefa!)ren, aber
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mit fo feinen ^ferben, lüie bie ber (SJtäfin ©c^affgotjd)

traten, nod) nie. ©§ ift luirfUd) \ä:)ai)e, hadjte id), rt)ä:^tenb

biefe groei eblen, un9arifd)en Xiete mid) burd) SSrünn gogen,

baß ein gebotener unb etgogenct ^toletatiet im ^agen
[i^t unb nid)tg S3e(feteg. gd) !am mit üot, n^ie ein S3ettlet*

!inb in einet Eönig^tuiege.

®et SSo^n(ig bet ©täfinnen Sd^affgotfd), SDluttet unb

2;od)tet, ift bie tatt:^au§, eine !(eine ©tunbe bon S3tünn bei

bem ®otfe Ä'öniggfelb gelegen, ein el)emalige§, untet ^ofef II.

aufget)obene§ ^attt)äufet!loftet, umgeftaltet ju einem ein*

fad)en, abet teigenb gelegenen, bel}agtid}en SSo^nfig mit

fd)önem $at! unb fteiem 51u§blid auf bie <Btat)t ^tünn

unb 'i)en fie übettagenben (Spielbetg.

®ie i)amen empfingen mid) mit unüetbientet Sieben^^»

mütbigfeit unb auftid)tiget gteube, unb bet alte ©im^ett

pflegte unb bebiente mid^ in meinet $attettemoI}nung mie

ein üetgogeneg, abelige§ S5üb!ein.

5lm erften 9^ad)mittag, e§ mat ©onntag, fii^tte mid)

bie 2:od)tet, ©täfin DItaöie, meine Iangiät)tige Slottefpon*

bentin, im Sßagen in einige mä(}tifd)c '2)ütfet in bet 9^ät)e

Don $ötünn, beten S^amen id) öetgeffen t)abe; aber um fo

beffet etinnete id) mid) an bie Sltad)ten bet mät)tifd)en

S3auetn unb S3äuetinnen, bie inic ha^S ßanbüol! übctaH an

(Soimtagen tei(§ bot il)ten §üttcn fa^en, teitö in bet 9^ät)e

be§ 2)orfe^3 uml)etfpa3ietten.

SSa§ mit an 'oen 33auetnmäbd)en unb gtauen am
meiften auffiel, mat eine tiefige MnoUne, bie abet, mie

man mit fagtc, nid)t butd) Steife gefotmt ift, fonbern butd)

fo Diele 9iödfe, bi^ biefe fid) gu einem uml)ten gaß auf-

baufd)en. SD^eine S3egleitetin fagte mit, baf5 bie £cute oft

bi^ 5U 25 filöde anäiet)en, um bie beliebte 9?unbung l)ct-

ootäubtingcn.

Xie aJiäbd)en ge^en babei in futjen ^embätmeln, bie

J^tauen ttagen bunlle ^üiicbet mit l)ol)cn, altbculfd)cn $uff-

ätmcln. 'iSom .<pintertopfe l)ängt ein buntcä 2;ud) bi^ auf
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t»ie '}[&)\c\n t)erimtev. ^ibei fiel}t man üietfad) fdjöne, biuiKc

Slaücngcfiditcr.

2:ic dauern traQcn I)oI)e Sebci[licfel uub eine lange

Ti^eftc, ätinlidi einem att]*d)mebi(d)en S^eiteifoHett, übet bem
bloßen, blenbcnbiucijien 4^emb.

Diingv nm ^rünn liegen Dörfer balb flaüi[d)er, batb

beut)d)er 3^^"Ö^/ mäl}tenb in S3rünn ha^ bentfd)e Clement

oor5uberiid)en fd)eint. 3Iuf bei 9^üdfaf)rt, bie un§ burd)

bie Stabt brad}te, liefe id), galant mie immer, bie ©räfin

allein nad) C'^aufe fal)ren nnb be(nd)te hen ©pielbetg, §u

t)e\ien güBen 93rünn fid) ou§bel)nt.

Xiefer einft berül)mte, fpäter berüd)tigte ©i^ ber 3)2ax!^

grafen üon 9Jiül)ren ift ein einfam in ber ©bene fid) et"

l}ebenbet ^ergfegel. ^n hen älteften 3^iten foll ein §ei^

ligtum be^3 flabifdjen 2)onnergotte§ $erun anf feiner 6pige

gemefen fein unb biefem $erun bie 6tabt S3rünn il)ren

Flamen üerbanfen. ©pielberg foll ber S3erg getanft mor=

ben fein, meil gefte unb (Spiele gu G^ren $erun§ auf

xtjxn gel)alten mürben unb \päiti bie 9iitter il)re äBaffen^

fpiele ha l}ielten.

^od) aud) mand) blutige Säten, (Enthauptungen, fan-

ben im ^Mittelalter auf bem 6pielberg ftatt neben ben glän^

^enhen geften, meld)e bie gürften be§ 2anbe§ bi§ (5nbe be^

15. 3ol)rl)unbert^ ^ier gaben.

3m 30jä^rigen ^tieg mürbe ba3 alte ©cf)lofe §u einer

T^eftung umgemanbelt, unb öiele gefangene ©dimeben faj^en

in berfelben. 3(ber fd)on in jenen Stagen marb ber ©piel*

berg ^ufentt)alt§ort für Staatsgefangene, unb ^ier büßten

1G30 bie Seilneljmer ber böl)mif(^^mäl)rifd^en Sf^ebellion, ein

Cbrift üon (5cf)ärfenberg unb ein £berftleutnant §ämmerle.

3^ncn folgten mä^renb beS gleichen ^tiegeS ein Obrift

5[Jloranbo, ber Ungar öiraf öon ©^irmat), ber d)urfäd)fifd)e

gelbmarfd)all Don ©d)öning, bie gelbjeugmeifter S3onnet)al

unb ein öraf Sßalliö.

5)er berüljmtefte militärifd)e befangene mar ber '^ari"
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burenobrift grei!}ett üon Zxend, ber 1749, 35 3at)re a\t,

fein 2then I}ier befd}Iof3. %xend, ein unbotmäßiger Wen\d),

ieiftete im ü[terrei(f)ifcf)en ©rbfolgeltieg burd) fein gtei^^

forpg üon ^anburen gute ^ienfte, fd)änbete aber feinen fo

erworbenen guten 9^amen burc^ ©raufamfeit unb 5lu§*

f(i)rt)eifungen. ^a er überbie§ eine 9[Reuterei in ©labonien

begünftigt :^atte, !am er auf ben (S^ietberg.

(5r liegt je^t, einbalfamiert, in ber (55ruft ber ^apuginer

§u S3rünn, mo id) if)n anbern iage§ befud)te unb in feinem

@Ia§farg betrad)ten fonnte. SSa§ mir auffiel, n^ar feine

un!riegerifd)e ^^^fiognomie, n^ogu ba§ bartlofe ©efid)t oiel

beitragen mag. 2Iud) fd)eint er t)iel älter, aB er föar.

tiefer (Slabonier mar übrigeng ein fel)r gele!}rter Wann,
mag feiten ein §aubegen ift. (5r fprad) fieben 6^rad)en

unb befaß unglaublid)e ^ör^erftärle.

'^ad) Srend Oerbüßte lange S^tjre auf bem ©pielberg

ber fäd)fifd)e ©efretär SJJengel, ber bem |)reußif(^en ®e=

fanbten bie £orref|)onben5en Öfterreid^g unb Olufilanbg mit

(Sad)fen üerraten I)atte unb fo oiet beitrug gum fd)nellen

5Iu§bruc^ beg ©iebenjäljrigen triege§.

^er erfte, metd)er hen (S|)ielberg alg ©d}aubergcfängnig

be!annt mad)te, mar ber frangöfifdje deputierte unb ^oft=

meifter fronet üon (5t. 3Jien6(}ouIb, ber Submig XVI. auf

ber f^(ud)t erfannte unb gefangennal}m.

i)rouet !am mä^renb beg ^ieg§ 1794 in bie ©emalt

ber Cfterreid)er unb auf ben ©piclberg. 1795 mürbe er

gegen bie 2;od)ter beg .^önigg Submig auygemed)felt unb

ftarb, al§ bie 33ourbonen mieber an§> Sauber gefommon

maren, aU armer unb atlgeiiiciii üeradjtcter 5!J?ann. ©eine

a}iärd)en über ben 6pie(bcrg aber mürben gefd)id)tlid), b. I).

für bare SO^ünge angenommen.

Ö5ut, ha^] biefer C5()renuiaun !I)rouet nid)t auf bem (5|)iel-

berg ftarb unb begraben murbe, fonft ()ätte man i()n mot)!

in t)en neueftcn Xagen aud) unter u lilitärifd)en (i;t)ren cy*

t)umiert, mie hen Slönigömörber (i^arnot, bem p r e u ß i f d) c



©olbateu ein Gliremielcitc gaben. SBie fngt bod) ^l)Xon?

„(Sie Ijiiben ilönit3'^niöibern iHut)ni üerlietjcn." £) Seit! —
3n ben jtuan^iger 3al)ren unfere^ ga^rljunbertg !am

eine ^(n^nbl italieni(d)e Starbonari auf hen ©pietbeig, unter

ibnen GJraf Silino ^ellico, ber au^ge^eic^nete ^ic^ter. gn
feinem beriUjniten ^ud) „9Jieine (^efängniffe" gibt er S^W
niS öon ber 2^ei(na{)me, iüeld)e il}m bie S3ebienfteten ber

91nftalt sollten, üorab ber @eiftüd)e S3attifta 55ortl)ei^, ber

a[^ "iprior be5 ^(uguftinerftifty in ^rünn erft in hen fiebriger

3af}ren be§ 19. 3a^r^unbert§ ftarb. ^ellico faß öon 1822

biB 1830 t)ier gefangen. §eute gelten alle jene ^arbonart

al» 9JZärtt)rer unb §etben ber greitjeit gtalienB. ©ie üer^»

bienen e§ üoHauf, benn fie I)aben in ber 5Lat für bie grei-

t)eit unb für bie öin^eit if)re§ 3Satertanbe§ üiele§ gelitten.

^r le|te, vielgenannte (befangene beg ©pielbergB tüor

ber 9^äuber^auptmann ^ahin^lt), ber t)on 1840 an ätx>angig

3a^re t}ier bü^te — unb bann, freigelaffen, frieblid) bi§ gu

feinem Xob eine (Stelle al§ (Partner bei hen barmi)er§igen

Sd^tueftem in 9?epin einnal}m.

9Ringg um hen ©pielberg, ber feit 1855 aufgel)ört ^at,

öefängniB §u fein unb jel^t gröf^tenteilg ^aferne ift, ^at man
eine %it Stabtgarten angelegt, unb burd^ biefe Anlage Ijin^-

auf fül}ren ga^treidie Sßege auf bie 6|3i|e beg S3erge§.

@ä mar mir gu unl)eimlid), am ^benb bie ©efängiüffe

nod) 5u befudien, unb id) begnügte mid), ben bunfeln Q^e^

bäuben ben diüden ^ufeljrenb, üon ber ^rüftung ber 3Jlauern

^inab5ufd)auen auf bie alte ©tabt, il)re ^orftäbte, i^re S^üffe

(ßittama unb (Bd)Wax^awa) unb auf bie fmietbare, meite

(£bene bi-3 l}inüber ^u ben ^olauer S3ergen. 5lber aud) biefer

33lid ftimmte mid) meland)olifd). S3eim fterbenben Sages*

lid)t auf alte Stäbte unb vergangene 3^^^^^ l)infd)auen,

mirb jeben 2)en!enben in äl)nlid)en 3^[iö^^ verfemen.

3n ber ganzen $ar!anlage am 6|)ielberg, tro^bem e§

(Sonntag mar, traf id) feinen 3D^entd)en mel)r. tlberl)au|)t

fanb ic^ bie Stabt S3rünn ungemein monoton unb leblos.
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6ie gäi)tt 80 000 (Sintüo^^net, !am mir aber tot üot, fote ein

©täbtd)en, ba§ nur 8000 3Jienfd)en htwofjnen. ^d) erÜärte

e§ mir barau§, ha^ id) bon ber 3}^tIüonenftabt Sßien ge!ommen
tüar, tüo e§ überall t)on SD^enfd)en roimmelt.

^B i(i) fpät am 3lbenb nai) bem ^orfe ^öniö§felb gu*

rüdfam unb in bem ungemein langgeftredten Orte ben SSeg

naä:) bem ©d)Io[fe berfe^^Ite, ftaunte id) nidit wenig, ba^

feiner bon ben 5D^enfd)en, bte id) beutfd) nad) bem SSege

fragte, mid) üerftanb. (^§ fprid}t alleg Jlaöijd), unb ber

Pfarrer :|Drebigt am ©onntag nur flabifc^ in bem ^orfe —
^öniggfelb.

5lm folgenben äJ^orgen ging id) obermaI§ in bie ©tabt,

um i^re ^ird^en unb öffentlid)en ^lä^e gu befud)en. 2Im

beften gefiel mir bie ©t. Sfi'^oi^^itd)^, eine §anen!ird)e mit

brei ©d)iffen. S^oi^ mer!iüürbiger ift i^r ^urm, ber gang

au§ (Sifen befielt imb mie ein langer SSleiftift in bie Süfte

ragt. @r mürbe erft 1845 aufgefegt unb mad)t feinem „^r^

finber" alle ®l)re. ®ie ^om!ird)e, :^od)gotifd) mit l}err*

lid)en ©emölben, ift innerlid) fd)redtlid) üergo^^ft.

3lm fd)önften ift bie @tabt auf i^ren ^lä^en, bem „großen

^lag" unb bem „^autmarft", mo alte §äufer an alte Qexten

imb an ein ti)ol)l^äbige§ S3ürgertum erinnern.

Sn einer beif^iellofen SWai^ige, bie alle§ oertrodfnet l)atte

auf ber glur, loanberte id) mittag^ mieber nad^ ^önig§felb,

um am 9^ad)mittag mit ber ©räfin geftctit§ nod)mal§ burd)

$8rünn nad) bem „©d)reibmalb" gu fal)ren, mo:^in bie S3rünner

gur (Sommerszeit i^re Sinkflüge madjen. ^^tereffanter al§

ber ©d)reibmalb, über hen menig ^u fd^reiben märe, mar

mir bie Unterl)altung mit ber (Gräfin.

^iefe 2)ame l)at mir bor allem im|)oniert burd) il)r

anfprud}§lofe§, id) möd^te fagen bürgerlid)e§ ^efen. SJJan

trifft in unferer 3^it fo Diele blaficrtc 9Jicnfd)en, befonberS

in l)ü()ercn Stäuben, bafj c§ einem mol)ltut, aud) nod) natür-

lid)e, ungcäiüungene ©l)ara!tere ju finben. Unb ju biefen

gei)ört bie Ö5räfin g^ftetitS, oon ber id) überzeugt bin, bafi
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Jic angeniciu beliebt i[t in allen Streifen, bie nnter unb neben

it)r leben unb nnrfcn in jenem (rf)önen äBin!el 9^eberöflei'=

rei(f>?.

9lber baf^ man and) uncjeäiuungen red)t Dorne^^m fein

fann, bi>5 benne§ mit bie (Gräfin ©d^affgotfd), SD^utter, eine

greife ^ame i">on einer arifto!tntifcf)en f^eintjeit, bie mir

eigentUcb ebenfo 9^efpe!t ab^ttinng, wie bie bürgerlidje $erab^

laffunc^ ber 0)räfin geftetiB. ©ie mar eben frül)er Ober-

^ofmeifterin in Sien gemefen nnh ha^ erflärt iljr ^öfifd)

feinet 23efen.

53ieine „f^reunbin" ©räfin Dftaüie ift tro| t'^rer f)ö!)ern

3al)re ein 5linb geblieben, ha^ bcfte, \va§ einem SO^enfd^en

pafficren fann. 6ie betet unb lieft unb fd)reibt ben Sag über

unb fd)aut SSelt unb SD'^enfc^en nebenbei mit ^inberaugen

an. ©elig, mer ha^ nod) tannl —
5(1^ geborener unb erlogener SSäderbub unb §alb^

Proletarier l]at mid) im 6d)lotfe ju ^önig^felb nid}t menig

angezogen ber alte, treue lammcrbiener ©impert. ^er

2J?ann l)at ba§ gutmütigfte, treuljcrjigfte ©efid)t, ha^ nur

ein "Xeutfdj'SJ^ä^re tjaben !ann. (5r ift, mie e§ hen alkx^

meiften gutmütig breinfc^auenben 3Jienfd)cn eigen ift, fein

l^cnfer, aber ba§ bürfte bei feinem SSeruf aud) gar nid)t

nötig fein. 5llle benfenben unb barum oft in 5?oliti! mad)en^

ben Äammcrbiencr maren bon jeljer ha^ Unglüd iljrer „allere

f)öd)ften .<pevrfd)aften".

^ie§ Unglüd ift bei (Simpert, bem ^ered)ten, nid)t

^n fürd)ten. Sßon il)m mürbe ber alte §irfd)cr, mein £el)rer

in ber Moxai, gefagt Ijaben: „^er Wann ift gutmütig unb

aud) gut." (5r ift geborener ^eutfc^-9J?ä(}re, berlor feinen

SSater fd)on im britten Sebengja^re nnb tarn §mölfjdl)rig

ju einem S3auer. ^ad) Oier 3^l)ren trat er al3 Sltiec^t in

ein bül)mifd)e§ (mäl)rifd)e5) 2)orf, um „böl)mifc^" gu lernen.

%)d) üollenbeten ®prüd)ftubien !el)rte ber Ä'luge mieber

jum ölten $erm gurüd unb biente e^rlid) beutfd) meiter,

bi§ er ju einem polnifd)en SRegiment al§ ©olbat gebogen
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tüurbe. §ier biente er gtüei Qafjxe al§ (SJemeinet, ein ^atji

aB ©efreiter unb fieben a\§> Korporal

S^ad) §e!)n frieblid^en 9}lilttärja!)ten t}ettatete er eine

SSittne in ^önig§felb, bie ein !Ieine§ 33efi|tum l)atte. 1850

!am er gum t)er[torbenen ©rofen ©^affgotfd) al§ Saglö^ner

in ben harten unb abänderte bi§ 1862 erft §um §au§!ned)t

unb bann gum Wiener. S^eben^er natjxw er brei SSeiber,

ba§ brüte ^at er nod).

3n fein Seben fiel nur ein it)i(i)tige§ (greigni§, ha§ ^a^i

1866. 2)amal§ flo^ er, al§ bie $reugen in 93rünn einbogen,

mit feiner §errfci)aft nad) Ungarn. 3Son ha ntugte er auf

mü^famen SBegen, n^eil bie ^a!)nen gefperrt tnaren, burd)

(Bieppen unb SBälber ha§> &epäd ber §errf(^aft lieber !)eint=

bringen. ^a§ ift bie einzige £eben§unru^e biefe§ glücfli(f)en

30^enfd)en gen^efen.

SSon feinen ^inbern lebt nur eineg, ein S3ub, ber Sdiufter*

Iet)rling ift. Unb an bem übt ber 3ltte eine (S^rogtat, um
berentmillen er allein genannt n^erben muß.

^er S^nge ift in bie „bö^mifd}e" 6d^ute be§ ^orfe§

gegangen unb feine DJJutter ift ftodbö^mifd), n^ie alle ^önig§=

felber. ^a l)at ber braue, beutfd)e ©impert, ber in feiner

^ugenb felbft nur nienige ^ai:)xt einmal tägli(^ in bie 6d)ute

gefommen ift, feinen (5ol}n mit alter 3J^ü!)e beutfd) lefen

unb fd)reiben gelehrt. Unb I)eute nod^ fi|t er, bie pfeife

fd)maud)enb, jeben (Sonntag mhen bem ©djufterjungen, ber

if)m ha^» ©bangelium htui]!!) lefen muß, bamit er in ber

Übung bleibe.

2)abei l}at ber Siebziger hen fed)5el}njäl}rigen 33uben

ftrenge in ber ($^rfurd)t öor bem ^ater eräogen. ©o oft

er 5um SSater !ommt, füfit er biefem bie §anb unb gibt

it)m bann nod) einen .tufs.

'2)af3 ber braoe W(\nn fein ^cutfdjtum fo I)od) t)ätt,

bafür berbient ber alte ©olbat einen Drbcn unb Ijätte i!)n

im flitlen, miUjcooItcn .Siampfe gegen ha^ ©(aoentum

meit et}er uerbient, afö gnr incle :$icute, bie einen Drben
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aU eine 3lrt billigen 2;vin!i3clbe^^ erhalten für ^oniplinientc

unb (SenntciU'5bienftc. —
2ro|5bcni id) nüdi bem eilten im öJeJpräd) al pari ftellte,

Jo belianbclte er niid) mit bem gröfjten Sftefpe!t unb rtmrbe,

fo gerne id) et^ gef)abt l)ätte, nid)t „populär" mir gegenüber.

5(B eine ^oftfarte meiner (5d)mefter mid) :^ier einholte,

präjcntierte er mir biefelbe auf einem filbernen MIer. (5r

mollte eo aber nid)t begreifen, alg id) i^m lodjenb fagte,

biefe 3^^^nionie märe bei mir nid^t am $la|e gemefen.

5(m alten Simpert aber Ijah^ id) mieber einmal bic

längft feftftel)enbe a^at)r()eit beftätigt gefunben, bag im SSolfe,

ftill unb unerfannt, nod) mand)er brabe, beutfdje "SJlann

rvotjxit. —

2{m britten 2^age trieb meine Unrul)e mid) au§ ber

Äartl^aufe unb bem üorne^men, ftillen ^amenfreife mieber

in bie SSelt l)inein. ^di) fu()r bie 254 Mometer bon S3rünn

nad) $rag in einer Sour ab. ^a§ £anb ift meit fd)öner,

al^3 ha^ üon Söien nad) S3rünn. C^leid) Ijinter ber §aupt^

ftabt 3}Jä^ren§ üerengt fid) ha§> %al ber gittama §u einer

9f?omantif, bie bem felfigften ©djinargmalbtale alle (S^re ma^
c^en lüürbe. Xas Xai ber S^tt^ma tjat aber bor unferen

2Balbtä(em nod) ha^ boraug, baJ3 e§ meit me^r gabrüen

jcigt unb bomit ber SSebölferung me^r SSerbienft bringt.

Ö5emaltige (5ifenl)ütten imb um fie t)erum ganje Slrbeiter*

folonien in fleinen .*gäugd)en geigen fid) überall.

SJlalerifd) liegen an ber S3a^n I)in bie Drte ©!a%
Setomi^, bie alte gabrüftabt 3^ittau unb S3ranbei§ mit

feinen (Sd)loBtrümmern, einft (Si^ „ber bö^mif(^en S3rüber".

9Ruinen, 8d)löffer, gelfen mec^feln mit bemalbeten unb
reigenben 2aleinfd)nitten.

§inter ^arbubit3 fommen mir an hie ©Ibe, bie id) §um
erftenmal im Qeben \at) unb mir ftet§ a[§> einen tangmeiligen,

burd) !al)le (Ebenen fid) fortmälgenbcn glu^ Qehadji ^atte.
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Um fo freublger überrafdite mid) bie Sieblirf)!eit il)ter Ufer,

luie ber 'tR^ein in feinent Saufe obett)aIb Wain^ fie !aum

auftneifen !ann, unb icf) begriff je^t, warum an i^r fo mancher

®id)ter mud^S.

^ei Min, wo griebrid) ber Ö^roge am 18. guni 1757

auSna^mgroeife einmal bon ben Öfterreid)ern gefd^Iagen wox^

hen wax, fat) id), angefid}t§ ber fdpnen (SIbgegenb, ein,

marum ber gro^e ^reu^enfönig fo flarfen 2l|)|?etit geigte

nad) ben öfterreid)if(^en Sanben feiner 9^ac^barfd)aft. —
5lber aud) ha^ gefiet mir, ha^ bie (5ifenbal)nt)erit)al*

tung §rt)ifd)en ^rag un'o SSien 9fieftaiiration§Vöagen füf)rt,

bie e§ einem möglic!^ mad)en, lüäljrenb betjagUdjen ^inieren§

bie fd)önen 6tüde böf)mifd)er ©rbe an fid^ oorbeifüegen

§u Je!)en.

S3ei S3ö()mifd)brob I)atte id) ®elegent)eit, an hen §uffiten^

fül)rer $ro!o|3 mid) gu erinnern, ben lüir al§ 6tubenten

fo oft befangen in bem befannten Sieb: „^ie §uffiten §ogen

oor 9^aumburg." §ier fanb 1434 jene gro(3C ©ci^tad)t ftatt,

tüeld)e bie §uffiten i(}rer beiben güt)rer, $ro!o^ be§ ©rof^en

unb 55i-'o!op be§ SHeinen, beraubte imb it)re (Ba(^e mit^

begrub.

G§ lüaren be!(agen§iüerte gciten für ^öl)men unb bie

fat^olifd}e ^ird)e in biefcm Sanbe, jene .'puffitcnfriege, unb

bod) ift e§, nur bie ^a^ferfeit 3i^^^^ unb ber chen genannten

J^ü^rer angefel)en, teicl^t begretflid), luarum jene 9J?änner

^eute nod) im büt)mifd)en SSolfe al§ fagen(}aft ucrflärte -gel^

ben fortleben, ^ir aber bürfen Oiott bauten, baf? bie ßciten

oorübcr finb, in benen man 51uber^3gläubige in blutigen

.^"riegen belämpft t)at. -

3;d) glaube, e^ ioar fcd)§ U()r abcnby, at^ ber Quq
mid) in ^rag abfetUe. (5in !iWitrcifeubcr t)alte mir geraten,

in fein tfd)cd)itd)Cy Waft()au^^ ^u gc()cu, luay mid) reigte,

e§ gerabe gu tun, um gu tc()eu, ob bie !l;fd)cd)cn ba§ beutfd)c

Q6e\h aud) fo oerad)tcn, mic hen ^cutfd)en.

SO^ein ^icnftmanu bcfam ba()cr hen 9(uftrag, mid) iu§
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luicfifte bepe tfcf)ed)i(d)e ^otel 5U führen. ®g tvai ha% §otel

t)e Saj:e in bei 5)i)bemcrgaf(e untDeil be§ (5taat§bat)nl)of^.

3d} ^atte mid) in meiner alten $raji§, bie öJaftf)äufer

nie nad) ber Partei unb ber Dieligion gu tt>ä^Ien, nid)t ge-

tdu)d)t. 3d^ tuat in jeber SSejietjung bortrefflid) aufQel}oben,

lueit be(jer, ate in SSien.

3d) mQd)te mid) al^balb auf ben äJJaxfd^, um am 3lbenb

nod^ ein Stüd Stabt ju [e^en. $iag i[t in feinet 3ltt bie

fc^önfte ^taht, bie id) in beutfd)en unb öfterteic^ifi^en Sanben

gefet}en. ^Man mad)t §. 33. in ©übbeutfd)(anb fo biet 2öefen§

au§ §eibelberg, ha^ aU 6tabt nid^tg lueniget al§ fd)ön ifl

unb mit $rag fo menig einen ^ergleid^ au§f)alten !onn,

al^ ein SD^ebigingla^ mit bem §eibelberger gag.

gtrifc^en i)ot)en, burd) tiefe Sf^iffe unter fid) getrennten

S3ergen brmigt fid) langfam bie SfJloIbau burd) — unb red)t§

unb lin!^ an i^ren Ufern, an ben 33ergen I)inauf unb in bie

2alriffe l}inein, baute fid) bie 6tabt ^rag mit it)ren bieten

gotifc^en türmen, Soren unb Käufern — ha§> ^rad)tbitb

einet alten, id) möd^te fagen, beutfd)en ©tabt. ®enn hie

öJIanjjeit ^rag§ fällt in bie 2^age bet böt)mifd)en SEönige

au^ bem beutfc^en §aufe Sujemburg, unb bie fd)önfte ^rc^e

bet 5IItftabt, bie 2at)n!ir(^e, f)aben in ber gtueiten §ölfte

be§ 14. 3öf)rl)unbert§ beutfd)e ^aufleute bauen laffen.

3d) befud)te am 'äbenh nod) biefe einfüge §au^t!ird)e

ber .§uf]iten am „großen 3f^ing", ha^ diat^av^ unb Ue ^axi^"

btüde. §errlid)e Äird^en unb gotifd^e 3flat^äufer maren mir

nid)tä S^eue^, wolji aber ging mir bie ©eele neu auf, at§ id)

auf ber bon 1357—1507 erbauten ^arl^brüde ^ianh mit it)ren

türmen, S3ogen unb ben bieten (Stanbbilbem bon §ei(igen;

unter ibnen al^ §au|3tfigur ber ^eilige 9^e|3omu!. ©ine

Heine platte auf ber Xedmauer ber S3rüde be3eid)net bie

©teile, mo ber S3rüden[}eilige angeblid) t)inabgemorfen mor"

ben mar. „©t. 9^epomu! auf ber ^ragener S3rud" ift ein

3ßanfaf)rtgpunft, ben iät)rlid) biele S^aufenbe bon gläubigen

au5 S3ü^men, 3Hä^ren unb Ungarn befud)en, namentlid^ an

^an8jalo6, augfletüäfilte Schriften VIII. 19
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feinem ^y^amen^feft, bem 16. Mal W)et ieben 5lugenblid

fattn man fe"^en, mie fromme ^etet)ret e|tfutd)täüon be§

^eiligen etiexne güße füffen.

5lm anbern SJlorgen fd)rttt id) geitig triebet über biefe

ein5igf(f)öne S3rücEe, um ben i:^r gegenüber fid) er^ebenben

§rabfd£)in, ba§ ^apitol ^rag§, gu befteigen. 3luf i^m er'^eben

fid^ bie auggebe^nten d^ebäube ber !önigti(^en ^urg, l)inter

biefer ber ^om, bie 6t. ©eorg§!ir(i)e unb ha^» abelige gräu^»

leinftift mit feiner :prä(i)tigen 2lu§fid)t auf bie (Btaht ^iefe

©ebäube finb im Dften be§ pa|e§. ^uf ber 9^orbfeite ftel)en

ber er§bif(i)öflic^e ^alaft unb ^aläfte alter bö!)mifd)er %(>
mitten, wie 6(i)tt)ar§enberg, ©ternberg unb anbere.

SSon otl biefen fingen gefiel mir allein ber ^om. för

beftel)t nur au§ einem, 1385 Don $eter Wer oon (5imünb

bollenbeten großen ©^or, aber biefer (^t)ox ift grogartig unb

innen unb äugen ein $rad)tftüd ber §od)goti!. (Sr erinnerte

mid) an bie ^at!)ebrale in S^arbonne, bie aud) nur im
©t)or Ooltenbet ift unb fo fel)r bem $rager ^om gleid^t,

bag man glaubt, e§ I)abe ein $8au bem anbern a\§> SJlufter

gebient.

^er ^om ift ber 33egräbni§ort ber böl}mifd)en ^tönige,

unter it)nen ^arl IV. unb Q^eorg ^obiebrab. 3n ber SSeuäetg^'

lapeile finbet fid) ha§> ©rabmal be§ I)eiügen £önig§ Benjel,

mit @t. 9^e|3omu! ber Siebüng§^ei(ige ber 33öt}men, me§I)alb

ieber britte $8ö^me SSen^el l}eigt. SDa§ Grabmal be§ Ijeiügen

9^epomu! ift luilber gopfftt}! au5 bem oorigen Sciljrljuubert,

aber reid) an (Silber. 6onft enthält ber 2)om nod} oiclc

©rabbenfmäler oon 5hmftn?ert.

SSö^renb id) in bemfelben uml)crging, !am ber ©rg*

bifd)of mit feinem gangen Slleru^ unb hcn «Scminariften

Oon ber SBittprojeffion — e§ luar ^^ittiuod)e — in bie 5^ird)e

gurüd; eine ftatt(id}e (Bdjax ging bem nod) flatt(id)cven, [)od)''

gemadifenen CErjbifdjof, einem (trafen (Sd)ünborn, oorau§.

5((le fangen fel)r fd)i)n, \m^ man nid)t iuimcr fagcn !ann,

menn oielc Oicifl(id)c o()ne Orgel fingen. 2)af} and) ber
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Cber()irtc firf) an biefer iöittptü§effion beteiligte, Wa§ fonft

nic^t ablief) ift, ma&jic auf mid) hen beften ©inbrud. —
9^i3rblidi üoin .sjrnbfdjin auf ber gleidjen, langgeftredten

,^ö^c liegt ba» ^apu5iner!Iofter mit feiner Sorettofapelle,

in iDeld)et bie glän^enben $8otit)gefd)en!e be§ bö^mifd)en

5lbetxi uon einem Slapu^iner gegeigt metben. @ttt)a§ meitet

oben, auf bem {)öd)flen $un!te ber ©tabt, erf)ebt fid) ba§

reid)e ^rämonftratenferftift ©traljotu. ^ie £ird)e !am mir

mel)r reid) aB gef^mad- unb fttjlöotl bor; bie $8ibUot^e!,

in bie ein gar freunbüd)er ^ater mid) führte, fd^ien mir

fef)r elegant, aber met}r für§ 5luge al§ für§ ©tubieren ein*

gerid)tet.

®ie 5Iu§fid)t bom ^oftergarten auf $rag unb bie n)eite

Sanbfd)aft bi§ gum DfHefengebirge ift grogartig unb mad)t

6tra(}om gu einem n)at)ren ^1ofterebeIfi|. —
5d) bin, nad)bem id^ ben §rabfd)in unb (Stra^^otD be-

fud)t, nod) ein unb einen tjalben %aQ burd) bie ©tabt unb bie

5?orftäbte gebogen — burd) bie ^lltftabt, burd) bie ftille,

fc^mu|ige gubenftabt, nad) ^arolinentat, über Si^lotv, SSein«»

berge unb 2ßifd)e^rab, [jaht bie alten ^aläfte beg bö:^mif(^en

^el§ am guge be§ §rabfd)in gefe^en, bin bor htn 2)en!''

mälem ^arl§ IV. unb 5Rabeg!t)§ geftanben, lag in ben Qex'

tungen ber 9^eftaurant§ beutfd)e unb beutfd)feinbli(^e ^Blätter,

unb i:)aW mid) eigentlid) bei hen legtern geärgert, ha^ bie

S3öl)men oergeffen, ma§ beutfd)e§ ^efen i^rer §au^tftobt

getan i}at, oergeffen, ha^ tarl IV. ^ier bie erfte beutfd)e

Uniöerfität gegrünbet unb $rag baburd) berühmt ge*

mad)t tjat.

greilid) follen bie l)eutigen ^eutfd)en in S3ö^men aud)

hamadj fein, liberal unb fulturfämpferifd), unb fo ift eg gu

erflären, rt?arum fie im Sanbe fo biete ©egner ^aben, borab

im 'ähti unb im 5lleru§.

(Es fam mir übrigeng, ba id) auf meinen ©treifjügen

bie ^enfmäler ^It^^ragg unb bor mir immer mieber bie un*

bergleid)lid) ]d)öne ©tabt \ai), ber (^ebanle, bag man e3 ben
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2:fd)e(^en eigentlid) md)t berübeln !önne, tüenn fie ftd) al§

eine große Station fügten.

2Bet bie (5Jef(i)id)te S3ö:^men§ bon ^alarfl) je gelefen

]^at, tuitb iDiffen/ bag bie§ SSoI! eine ru^mretd)e (5Jef(f)i(i)te

:^at unb fid) bamit fe!)en laffen !ann.

Sßir bieberen ^eutfd)en fingen au§ allen ^ef)len : „®eutfd)-

lanb, ©eutfd)Ianb übet We^"; tvaxnxn \o\\en nicf)t aud) bie

$8ö:^men unb bie Mag,\)axen ä:^nlid) fingen? 2Ba§ bem einen

lieb ift, ba§ ntug bent anbern xed)t fein.

@§ ift gmat fd)ön, tüenn bie Stationen al§ folc^e fid^ ju-

fammentun, abet e§ ift auc^ ein gefä!)rlid)' ^ing um ben

S^ationalhiltug. tiefer ift un(i)riftlid) unb fü:^tt §ur alttieib«»

nifd)en geinbfcf)aft bet einzelnen S8öl!er, tüoüon tüix un§

töglid) überzeugen fönnen. —
^om Sßeftba'^n'^of au§, ber eine :^albe Sagreife t)on

meinem §otel entfernt lag, berlieg id) am britten tag in

aller ^rü^e bie §auptftabt 58ö^men§, um gen S^hirnberg gu

fal)ren. ^ie ga^rt burd) bie Säler ber Tloihau, ber SSeraun

unb ber Sitatüfa ift l)od)intereffant. gelfen unb SSaffer

mad)en fie malerifd), unb $8urgen unb 9f^uinen erinnern an

ölte S^amen ber bö:^mifd)-beutfd)en ©efc^id^te; unter i^nen

befonber§ im S3erauntal bie ^urgöefte ^arlftein, erbaut t)on

^arl IV., ^aifer bon S)eutfd)lanb unb ^önig bon S3öl}men,

al§ @d)a|^au§ für bie bö^mifc^e ^önig§!rone unb al§ ^Irc^iö

für bie n)id)tigften 6taat§|3aj?iere.

5luc^ SuSni! |)affierten mir. ©in 9?itter S3enefd) üon

Su^ni! erhielt einft bon ^aifer SBengel al§ :^eimgefallene§

9^eid)§(el)en meinen ©eburt^ort .<pa§lad) im tingigtal, ber-

faufte ha^ ferngelegene ©täbtd)en aber balb an ha^ §od)-

flift ©traf^burg.

(Sin ^Beamter ber böl)mtfc^en Seftbal}n, el)ebem Offi-

zier, 9^amen§ (^ottmalb, fu^r mit mir bon ^rag bi§ ^^^ürn-

berg unb mad)te freunbüd) ben (Cicerone. (5r fagte mir

oud), bag ba^ meifte fianb, ba§ mir fa^en, unb borab bie

bielen ©ifen- unb 5lo^lenmer!e ^ribatbefi^J f^^^" ^"^ ^^6
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an bie 5Irbeiter auf beni gelbe wie in ben @i(en!)ütten wäijxe

öungerlöt}ne bejai)It njürben. ®o§ SSoI! aber fei gu teli-

giö^ unb 5U fef)r an ^Imtut gemö'^nt, um fo§iatbemo!tatifd^

3U raerben.

©5 finb guben unb 3ubencf)tiften, 5Ibelige unb bürget-

licf)e §enen, benen bie großen Sßex!e ge'^öten, unb bie e§

eben mad^en tüetben, n»ie anbet§tüo aud^, möglid)ft geringen

So^n 5af)Ien, um mögtid)ft t)o^e ^rojente einguflerfen unb

ba§ ©elb in fügem Seben^genug aufge!)en §u taffen. Unb
boS ift ber ^un!t, mo bie 6o§ialbemo!ratie btelfarf) im
merf)te ifi.

2J?anrf)e 5Irbeitet, fo fagte mir mein (55eh)ä!)r§mann, feien

gut he^atjlt unb !önnten au^fommen. @ie berlangten aber

tro^bem norf) me!)r fio^n unb weniger 5lrbeit, bamit fie

me^r geit ^ätien §um Sßirt§!)au§fi|en unb §um ^a!eelen.

®ro6e ^Irbeiterflnffen aber feien miferabel he^aijit unb tüür-

ben üom ßa|3ital ausgebeutet. 5luf it)rer 6eite mug jeber

fte!)en, ber ©irat ^at für ®ered)tigfeit. 5lber tüeber bie

5lTbeitgeber nocf) bie Staaten tun ©r^ebli(i)e§, um biefen

9Jä6ftänben ab5u!)elfen, unb barum mirb hie fogiale Sflebo-

lutbn aud) in ber 9f?id)tung nirf)t ausbleiben.

3n ber frangöfifcfien Sflebolution fjahen bie „95ourgeoiS"

i^re 9f?ec!)te gef)oIt, rtjeld^e 5Ibet unb (5Jeiftlid)!eit i!)nen bor-

enthielten. 3^ ber fommenben fogiaten Ummälgung mirb

ber bierte ©tanb feine 5Recf)te ^olen — bom 93ourgeoi§ unb

öon ber S3ureaufratie. Xie üppi<^ gemorbene S3ourgeoifie

bef)anbelt bielfacf) ben „Dubrier" (5lrbeiter), n?ie fie felber

einft üon ben jmei anbem pribilegierten (Stäuben ttaltiert

mürbe.

^od) mir mollen f)ier über biefeS 2^ema nid)t meiter

räfonieren. 2ßer berlei ^nge bef:pri(i)t, fommt gleid) in

ben SSerbacf)t unb inS ®efd)rei bei gemiffen g^itungen, bie

bon ^ufreijung ^um .^Iaffenf)aft reben, menn man nttf)t

unter allen Umftänben jur SBourgeoifie unb gum Kapital

ftef)t.
-
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55on $üfen ttjeg tt)irb hie ©egenb eben unb !a^I bi§

gum S3ö!)metti:)alb, bet gan§ unferm ©d^mar^tüalb gtet(f)t

unb nur bereinfamter unb iDeniget hewotjnt erf(f)eint.

3u güttl} im ba^ertfrf)en SSalbe nimmt un§ bag beutfdje
SBatexIanb lieber auf unb begrübt un§ in ber D^eflouration
mit einem bat)etifd)en 9ftiefen!nöbel, ber n^ie ein geig in ber
greif(i)brüf)e fi|t. arjein S3egleiter, ^^t n:)o^Ibe!annt, garan-
tiert für meine @f)rlid)!eit unb :^ilft mir über bie läftige golt-

reöifion :^inau§.

©Ute gtoölf (Btmhtn ^at man auf bem S5ai)n§ug abgu«»

fi|en öon ^rag bi§ TOrnberg, ein I)albe§ äJJart^rium in unferer
3eit, in hex man hie n)0(i)enlangen 3f^eifen auf ben ^ofttpagen
längft Dergeffen f)at.

^ä) Mxat f)eute bie (Biaht 9Mrnberg §um erflen maie
unb nal^m mein Quartier unmeit bom S3aI)nf)of im „SBürt-
temberger §of' . ©ie ift in ber beutfd)en SBelt jebermann
Mannt burd) hen $Mrnberger Srid)ter unb il)re im WitteU
atter nod) berül)mteren $feffer!ud)en, iehem .^nftfreunbe
außerbem burd^ hen man^ ii)xe§ alten ^nftgemerbe§.

Sd) burrfimanberte fie nod) am 5(beub. ^ag biefe in

it)rer SIrt einzig erhaltene Df?eid)§ftabt nidjt hen üerbienten

©inbrucf auf mid) mad)te, baran mar $rag fd)ulb, mit bem
fid) D^ürnberg in Sage unb ©eftaltung nid)t meffen barf.

2)ie gotifd)en tird)en biefer (Btaht getuinnen baburd)
ungemein, bag bie Mrnberger bei all il)rer ©türmerei in

ber 9f?eformation§3eit biefelben nid)t „augmeibeten", fonbern
aUeg, mag tunft ijie^ ftef)en liegen, and) wenn eg fl^egififd^

!att)oIifd^ mar. ©o \at) i(i) Ijcute nod) ©t. Soren^ unb ©t.
3a!ob unb bemunberte bie ^nftgebilbe ber alten Mm-
berger 3Jleifter.

^er erfte C^ang am 9J?orgen galt ber S3urg, bie mir
am meiften gefiel, i()reg S^^aueg unb itjrer 5(ugfid)t megen
über (Btaht unb £aub. 5taifer toncab t)at fie 1024 gegrünbet
unb Rriebrid) 83arbnrüfta fie ermcitert. ©ie fd)aut'big Ijeute

ouf ein fdjoneg ©tüd beutfd)er öJefd)id)te gurüdf.
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©nc ^pifobc m^ bte[cr ÖJefrfitcüte trat mir IiefonberS

lebfjaft bor bie ©celc, jene, ha Söallenftein unb (SJuftob
5lboIf, 1632, monatelang mit il)ren gefamten Streit-
haften üor 9?ümberg fid) öegenüberlaöen.

.deiner lüagtc gum entfdjeibenben ©treidje augguljolen,
meil emer ber großen gelbljerrn htn anbcrn fürd)tete. &am
Qmopa blidte bamaia auf S^ürnberg. ^ad) 76 Sagen, biem beiben Magern me{}r Seute burd) ©eud^en unb ^auf-
weiten weggerafft fyittcn, aU hie blutigfte (Sc^Iad)t, gog ber
Sd)iüebe ah unb il}m nad} ber grieblänber.

Sm Sager gu ^rnberg (ief3 (53uftab mo(f feinen $(an
burd)bliden, mit §i(fe ber 3f?eid)gftäbte ein neue§ ^eutfdieg
'üReid-) gu grünben.

S3eibe große DJ^änner, SBatlenftein unb ©uftab, JDoHten
bie Surften abtun unb '^^eut^djlanh einigen, ber le^tere unter
fic^, ber erftere unter bem alten Äaiferl)aug. ®ag e§ ^alien^
)tem nid)t gelang, haxan mi bie töblid}e (Siferfud)t ^at)erng
ld)ulb. Unb 9^om mar eg, ha§ btn ^irfürften bon $8aliern
gegen Cjterreid) augfpielte.

J5)er große ®efd)id)tfd)reiber ©frörer meint atrar, man
mu]|eg^om bafür2)an! miffen, benn e§ f^ahe bem 51benblanb
lerne Unabijangigfeit bciüat)rt. „Statte SSallenftein feine Slb-
lid)ten erreidjt, fo mürbe er über bie gransofen (jergefallen
lern unb bie alten 9?ec^te be§ dieiä)^ an Stauen ^eröor=
geiud)t, and) 3In(aß gefunben ^ahen, mit hen "i^ämn unb
(Sc^meben unb hen S3riten angubinben. Sttieg auf trieg
mare gefolgt unb (Europa äule|t einer fürditerlidben 9}?ili-
tarbefpotie üerfaüen."

,,§ätte ©uftaö gefiegt," meint öifrörer weiter, „unb wäre
am Seben geblieben, e§ märe moljl ät}nlid) gefommcn."

3d) bin niö^t ber 2{nfid)t meinet einftigen Sebrer§
(i^rrorer unb tjätte, mie fd)on im erften 33anbe biefer S3Iätter
gejagt, bem SSaHenftein ein anbereg 2o§, gemünfdit ^d)
bebauerte, meber in SSien noc^ in ^rag ein ^en!mal an
Den großen g}?ann getroffen gu i)aben. —
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3Son bei ^urg ^^etaböeftiegen, befurf)te iä) broufeen auf

bem 3o:t)anni§!ird^'^of bie ®räber ber grogen ^Mmberget

grieben§- unb ^nftmänner 5IIbre^t ^üxer, SÖ3en§eI 3am-
ni^er, SSeit (Stog, SßiUbalb ^ird^eimet u. a. ©ie ^aben

meift einfad)e Grabplatten aug ^ronje. ®a6 bie ©räber

biefe§ Sotenfelbeg mit ^yhtmmetn öerfetien finb, finbe iö)

gefd^mad" unb :pietätIo§ gugleid).

3n ©taunen öerfe|te micf), in bie ©tabt guxüdgele'^rt,

\)a§> (5iermanifcf)e S^ationalmufeum butd) eine 9^eid^'^altig!eit,

bie id) nie gea!)nt t)ätte. ^iefe Sammlung ift ein grogartiger

SBegtüeifer burd) bie beutfc^e ^u(turgefd)id)te unb mad)t bem
beutfd)en 3Sol!e me:^r @^re, al§ alte blutigen ^ieg§^ unb

©iege§tro|?:^äen.

^ag §an§ (Sad)§ in ber ^ä^t feinet §aufe§ ein SJlo-

nument gefunben, auf bem ber et)rfame (Sd)ul}mad^er mit

feinem biebern beutf(i)en SD^eifter!o|)f fi|t, t)at mid) gefreut.

Mrnberg ift, nad) feinem 9^iebergang al§ (SJrogljanbelg"

ftabt be§ SD^ittelalterg, in unfern Sagen, unter bal)erifd)er

§errfd)aft, rtjieber eine gen)erbreid)e, n)oI)ll)äbige §anbel§-

\iaot geiDorben. 5lber ber alte ©lang unb bie alte SSlüte-

jeit be§ 15. unb 16. 3al)r^unbert§ tüerben nie mel)r !ommen.

©etten mih eine ©tabt ben grembling fo meland^olifd^

ftimmen, me S^ürnberg. SSeil e§ l)eute ^n^uftrieftabt ift,

finb feine ©tragen tagsüber tot, unb bagu fd)aut eine alte,

grofse SSergangen^eit au§ allen §äufern unb erinnert an

bie §infällig!eit be^ S^bifc^en. —
Xen folgenben Sag ful)r id) über 3ln§bad) unb Ulm

bem S3obenfee gu. S)ie 93al)n gie^t in %;^had) am $ar!

^in, in rocldjem 1833 „ber Unbefannte Don einem Unbe-

!annten ermorbet mürbe". 3d) bad)te einen 9lugenblid an

bie bunfle Slafpar §aufer«'ö5efc]^id)te, ber id) aud) fd)on nad)-

gefpürt Ijabe — mit bem 9icfultate, baf5 in Slafpar §aufer

gmeifelloä jcmanb au§ ber SBclt gefd)afft luurbe, bq; gu

§ül)erem beftimmt mar.

^2lber id) bad)tc aud) an ben fiiebling§bid)ter meiner
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«Stubien^eit, ber in 9ln§barf) geboren tuarb, an ^laten.

Subtuig I. Don 53at)ent I)at it)n befanntlid) „bte Stulpe im

beutfdien ^irfitergarten" genannt; §eine ijat biefer 2;ul|)e

aber bie g-arbe etioag §u ftar! abgemajrfien, unb aud) mein

:OiebUng§bid)ter i[t ^laten längft nicf)t niel)r. —
3n ben Seilern ber gagft unb beg ^od)er, bei ©ümangen

unb 5(alen, fanb id), ha^ biefe^ n)ürttembergifd)e §inter-

lanb, weidcje^ id) mir bi^ber alg (el)r öbe oorgeftellt, oud)

feine i3ieblidi!cit unb feine Steige l)at. 3n §eiben^eim aber,

im fxeunblid)en S3ren5tale, meinte id), eg fei bod^ miebet

ein (Sdiiuabenftreid) geioefen, ha^ man ^ei 1822 nod) ba§

8d)loB §ellenftein, beffen 2^rümmer allein I)eute ha^ ©täbt*

dien malerifd) mad)en, abgebrod)en ^at. ^od) bie jmon«»

giger 3at)re unfere§ 3a^ri)unbert§ maren überl)au|)t unb über-

all reid) an (2d)mabenftreid)en. ö§ beeilten fid) bamoB
aud) bie fleinen, nod) befeftigten (Stäbtd)en in S!3aben, i^re

alten 8tabttore unb 3Jiauem nieber§ulegen, bamit bie 5rad)t*

ful)rleute beffer burd)!ämen. §eute fc^auen fie bafür brein

mie aufgenommene SSogelnefter, unb bie 5ul)rleute ):)Qt bie

Öifenbabn längft üon ber Sanbftrage meggefegt.

(Sd)on am 9^ad)mittag mar id) in 93ud)^orn*3'i^iebrid)g*

^afen am S3obenfee. Unter lieben, alten S3e!annten faß

id) am 5lbenb im „^rei ^önig"; neben mir ber liöflidifte,

feinfte unb liebensniürbigfte Pfarrer be§ gangen (Sd)maben-

lanbe^, C£ge. 2)iefer .§err ift bie „(^entilleffe" gu ^ferb,

unb paffen mir gmei in ber SBegie^^ung gufammen mie ein

Äanarienoogel ju einem (Gebären. 5llläul)öflid^e £eute finb

in ber Siegel billige Genfer, greunb ^ge mad)t aber eine

5lu§nal)me, er ift ebenfo gefd)eit unb unterrichtet alg ^öflid),

unb t)a^ mill oiel ^ei^en.

Sn ber T^iütje be§ fommenben 2age§ hxadjte mid) bag

^m^ffd)iff nod) für einige Stunben in mein unt)erge6lid)e§

Seebörfd)en unb gu meinen §agnauem. ^od) ha bag

^fanl)äu6d)en nid)t mel)r mein ift, füpe id) mid) fremb
in ber alten ^eimat, mie ein SfJienfd), ber im angeftammten
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»orje fein i8atett,avS rmtjt bat ®rmn ioa i* h.fs^^bet bat,o„ u„b, „id,t o^n'e äB%mut über 12 Se2aonftans unb bon ba in bet m^t noch nad, Liburä Sme.n „eue^ §eim. 3)ie DJunbreife^mat u 2be^- ^ "

SBenn id, aber ^eute, im ©ommer 1911, m id. biefe

S t"r'*" gelefen, an jene pfeife äutüdben!e, fo ttümir bie grtnnerung an jene Jage bie Satfadie bafi «T|etfo„e„, m.t benen ic^ i„ jener' geit äljammentiaf tomb m, ganä Wenigen 9Iu§nal,men. gl leben „mnn*m Stuttgart ber §ofrat unb ßeibatät a. ® ©tteqefe nnb

fett m ber 9hemergaffe bie ©räfin Oftadie SAaffgotfZLb

«laotpfarret (5ge — ofö ©enera Düar unb Sombefon ffrgt aber btenftlij „ic^t ^,^, f„ «ebenlmürbig fei iie'einft® ft ba0 eme bet Sc^attenfeiten ber §ierar^ e. ml aberbet t(^ te tgtoä unb politif,^ all ffejser gelte bat et be alte
Steben^mürbigfeit tro^bent biä Deute bewahrt -
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